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Kapitel 1
Einleitung

In vielen Berei hen unseres tägli hen Lebens sind Software-gesteuerte beziehungsweise
Software-unterstützte Anwendungen ni ht mehr wegzudenken. Die Elektronik in Kraftfahrzeugen, die Abwi klung der Ges häftsprozesse in allen gröÿeren Unternehmen, moderne medizinis he Apparate, alle beruhen ganz ents heidend auf der ihnen zugrundeliegenden Software. Im glei hen Zug wä hst jedo h au h die Abhängigkeit von der
Qualität der entwi kelten Software. Für den Anwender der Software ist mangelhafte
Qualität häug  beispielsweise bei einem mehrstündigen, unternehmensweiten Systemstillstand  mit hohen Kosten verbunden. Im Fall eines ni ht korrekt funktionierenden
Bremssystems in Kraftfahrzeugen oder einer ein Medikament fals h dosierenden medizinis hen Apparatur kann ungenügende Software-Qualität au h eine Gefährdung von
Mens henleben zur Folge haben. Ni ht aber nur die Anwender, sondern au h die Hersteller qualitativ ungenügender Software haben weitrei hende Konsequenzen zu befür hten.
Neben dem damit verbundenen Image-Verlust sind für den Hersteller au h die Frage der
Haftung sowie beispielsweise dur h Rü krufaktionen entstehende Fehlerfolgekosten von
groÿer Bedeutung. Die Qualitätssi herung ist deshalb einer der ents heidenden Faktoren
bei der Softwareentwi klung.
Unzurei hende Qualität ist dadur h gekennzei hnet, dass das tatsä hli he Programmverhalten vom geforderten Verhalten abwei ht. Diese Diskrepanz wird ganz allgemein
als Fehler bezei hnet und beruht stets auf einer Fehlhandlung, beispielsweise des Designers, Analytikers oder Programmierers. Die Fehlhandlung wiederum führt zu einem
inneren Fehler im Design, Modell oder Programm ode und kann si h s hlieÿli h als
von auÿen si htbare Fehlerwirkung, beispielsweise als ni ht korrekte Programmausgabe
oder als Programmabsturz, äuÿern. Der Begri Fehler kann somit je na h Situation eine Fehlhandlung, einen inneren Fehler oder eine Fehlerwirkung bezei hnen. Da heutige
Softwaresysteme meist sehr komplex sind, kann davon ausgegangen werden, dass jedes
gröÿere System Fehler besitzt. Eine Mögli hkeit, deren Anzahl zu reduzieren, ist die
Ausführung des Programms mit der Absi ht, eine Fehlerwirkung zu erzeugen. Dieser
Prozess wird als Softwaretest bezei hnet. In einem zweiten S hritt muss dann auf Basis
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der Fehlerwirkung der innere Fehler bestimmt und behoben werden. Man spri ht hierbei
von Debugging. Da ein innerer Fehler in der Regel ni ht für jede mögli he Programmeingabe zu einer Fehlerwirkung führt, hängt die Güte eines Tests stark von der Güte
der gewählten Testdaten ab.
Zur Erzeugung geeigneter Testdaten existieren zahlrei he Ansätze, die je na h Entwi klungsphase, Kenntnisstand über die interne Programmstruktur, Art der Anwendung oder den zur Verfügung stehenden Ressour en unters hiedli he Vor- und Na hteile besitzen. Eine häug angewandte Mögli hkeit Testdaten s hnell, automatisiert, ohne
Kenntnis der internen Programmstruktur und vom Tester unbeeinussbar zu erzeugen,
ist die Generierung (pseudo-)zufälliger Testdaten. Man spri ht dabei vom sogenannten
Zufallstest. Der Adaptive Zufallstest hat das Ziel die Eektivität des Zufallstests zu steigern, ohne jedo h auf dessen Vorteile verzi hten zu müssen. Dies ges hieht dadur h, dass
Kenntnisse über typis he Fehlermuster-Charakteristika in die zufällige Wahl der Testfälle miteinbezogen werden. Seit 2002 wurden mehr als 30 Verfahren und Modikationen
des Adaptiven Zufallstests, die zumindest ein typis hes Fehlermuster-Charakteristikum
in den Testdaten-Erzeugungsprozess integrieren, vorgestellt und kontrovers diskutiert.
Jedo h hat bisher kein kritis her Verglei h aller dieser Verfahren auf einer einheitli hen
Basis stattgefunden. Viele der veröentli hten Verfahren s heinen darüber hinaus in der
Praxis ni ht eektiv einsetzbar zu sein.
Diese Arbeit versu ht die Frage, wel he Verfahren des Adaptiven Zufallstests in
wel hen Situationen eektiv eingesetzt werden können, zu beantworten. Hierzu werden
bekannte Verfahren analysiert und, da si h diese in vielerlei Hinsi ht als unzurei hend erweisen, neue Verfahren entwi kelt. Im Gegensatz zu bisherigen Arbeiten werden hierfür
mehrere typis he Fehlermuster-Charakteristika empiris h untersu ht und in die Testfallerzeugung der Verfahren zum Adaptiven Zufallstest integriert.
In Kapitel 2 wird der Softwaretest als Mittel zur Si herung der Softwarequalität bes hrieben und einige gängige, für diese Arbeit relevante Ansätze zur Testfallgenerierung,
insbesondere der Zufallstest als Ausgangspunkt des Adaptiven Zufallstests, werden vorgestellt. Kapitel 3 gibt einen detaillierten Überbli k über den Adaptiven Zufallstest und
die wi htigsten, bisher publizierten Verfahren. Da in bisherigen Studien niemals alle wesentli hen Verfahren auf einer einheitli hen Basis untersu ht wurden, wird ein sol her
Verglei h in Kapitel 4 unternommen. Kapitel 5 deniert den Begri eines idealen Verfahrens zum Adaptiven Zufallstest, bes hreibt, warum bisherige Verfahren die Idealitätskriterien ni ht erfüllen und stellt ein nahezu ideales Verfahren vor. Eine Besonderheit aller
eektiven Verfahren zum Adaptiven Zufallstest ist, dass die Eektivität in höherdimensionalen Eingabeberei hen stark na hlässt. Die Ursa hen hierfür werden in Kapitel 6
diskutiert und ein in Eingabeberei hen höherer Dimension oft geeigneteres Verfahren
wird vorgestellt. Alle bis dahin vorgestellten und analysierten Verfahren des Adaptiven
Zufallstests stützen ihre Testfallauswahl auf eine einzige, empiris h nur unvollständig
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na hgewiesene Eigens haft typis her Fehlermuster. In Kapitel 7 wird deshalb eine groÿe
Zahl an Fehlermustern in unters hiedli hen Programmen empiris h untersu ht, so dass
mehrere typis he Fehlermuster-Charakteristika bestimmt und quantiziert werden können. Diese werden in Kapitel 8 bei der Testfallauswahl neu entwi kelter Verfahren zum
Adaptiven Zufallstest berü ksi htigt und die Eektivität der vorgestellten Verfahren
wird empiris h bestimmt. Kapitel 9 fasst die Arbeit zusammen, versu ht die Frage na h
den Mögli hkeiten eines eektiven Einsatzes des Adaptiven Zufallstests zu beantworten
und zeigt Perspektiven für die weitere Fors hungsarbeit auf.
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Kapitel 2
Grundlagen

Der Softwaretest hat si h als wi htiges Instrument der Software-Qualitätssi herung etabliert. Seine wesentli hen Aspekte und unters hiedli he, für diese Arbeit relevante Herangehensweisen bei der Auswahl von Testfällen werden in diesem Kapitel bes hrieben.

2.1

Testen von Software

Beim Softwaretest wird ein Programm mit der Absi ht ausgeführt, Fehler zu nden
[101℄. In diesem Abs hnitt wird deshalb der Fehlerbegri genauer speziziert, der Softwaretest als Mittel der Software-Qualitätssi herung bes hrieben und der typis he Testaufbau diskutiert.

2.1.1 Softwarefehler
Ist ein Softwaresystem hinrei hend umfangrei h und komplex, so besitzt es fast zwangsläug au h Fehler. Als Fehler kann hierbei die Abwei hung des tatsä hli hen Programmverhaltens vom geforderten Verhalten, also die Diskrepanz zwis hen dem Soll- und dem
Ist-Verhalten, bezei hnet werden. Die Existenz einer sol hen Abwei hung hängt jedo h
stark von den an das Programm gestellten Anforderungen ab. Funktionale Anforderungen, die für jedes Projekt neu deniert werden müssen, sind in der Regel über die Spezikation klar deniert. Anforderungen an die Laufzeit, Robustheit, Portabilität oder
Erweiterbarkeit sind häug ni ht  oder ni ht direkt  in der Spezikation aufgeführt,
so dass die Frage, ob ein System Fehler enthält, oft ni ht eindeutig beantwortet werden
kann.
Die Ursa he einer Diskrepanz zwis hen Soll- und Ist-Verhalten kann in unters hiedli hen Entwi klungsstufen zu nden sein. Fehler können erstens bereits in der Spezikation auftreten, wenn vom Kunden denierte Anforderungen ni ht korrekt in die Spezikation übernommen oder missverständli h formuliert werden. Zweitens können Softwarefehler beim Übertragen der Spezikation in Modelle oder Algorithmen ges hehen.
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Abbildung 2.1: Kausaler Zusammenhang der Fehlerbegrie.

Diese basieren somit häug auf Denkfehlern des Analytikers oder des Programmierers.
Eine dritte Kategorie von Fehlern entsteht unmittelbar bei der Implementierung. Dies
sind in der Regel Flü htigkeitsfehler wie Tippfehler, Fehler beim Kopieren des Codes
oder das Vergessen von Programmfragmenten.
Aufgrund der Viels hi htigkeit des Fehlerbegris, wird vor allem in der englis hen
Spra he zwis hen den unters hiedli hen Fehlerbegrien unters hieden. Daraus abgeleitet
werden in DIN 66271 folgende Fehlerbegrie deniert:



Eine

Fehlhandlung

(engl.

Error )

wird vom Mens hen (beispielsweise vom Ana-

lytiker oder Programmierer) begangen und hat meist eine fals he Auslegung der
Spezikation oder einen Denk- bzw. einen Tippfehler zur Ursa he.



Als

innerer Fehler

oder au h

Fehlerzustand

(engl.

Fault

oder

Bug )

wird der in

einer Quelle (beispielsweise im Design, Modell oder Programm ode) vorhandene,
von auÿen si htbare Fehler bezei hnet. Beispiele für einen inneren Fehler sind
fehlerhafter oder unvollständiger Quell ode.



Eine

Fehlerwirkung

(engl.

Failure )

ist die von auÿen si htbare Auswirkung eines

Fehlers, beispielsweise eine fehlerhafte Programmausgabe, ein Programmabsturz
oder ein Laufzeitfehler.
Diese Fehlerbegrie stehen in direktem kausalen Zusammenhang (vgl. Abbildung 2.1).
Einer Fehlerwirkung geht zwangsläug ein Fehlerzustand, einem Fehlerzustand eine
Fehlhandlung voraus.
Damit ein Fehlerzustand zu einer Fehlerwirkung führt, müssen drei Bedingungen
erfüllt sein [118℄: Erstens muss der betroene Programm ode überhaupt ausgeführt
werden (Ausführung ), zweitens muss der Fehler im Code zu einer Veränderung des
internen Programmzustands  bspw. zu einer Veränderung der Variablenwerte  führen
(Infektion ) und drittens muss der veränderte interne Programmzustand au h no h na h
entspre hender Weiterverarbeitung Auswirkung auf die Ausgabe des Programms haben
(Propagierung ). An folgendem Code-Beispiel in C-Syntax soll die Bedeutung dieser drei
Bedingungen verdeutli ht werden:
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Tabelle 2.1: Notwendige S hritte für das Zustandekommen einer Fehlerwirkung.
x

y

Ausführung

Infektion

Propagierung

Ist-Wert

Soll-Wert

-1

-1

nein

-

-

0

0

1

0

ja

nein

-

1

1

0

1

ja

ja

nein

1

1

1

1

ja

ja

ja

2

0

1 double foo (double x, double y){
2
double result=0;
3
if(x>=0)
4
result=x+y; // Fehler, eigentli h beabsi htigt: result=x-y;
5
return abs(result);
6 }
result fäls hli herweise als Summe und ni ht
als Dierenz der beiden Variablen x und y bere hnet. Die Funktion foo soll in diesem
Fall auf Korrektheit getestet werden, so dass die Parameter x und y die Testdaten bzw.
In der Funktion

foo

wird die Variable

Testeingaben darstellen. Tabelle 2.1 zeigt, dass bei weitem ni ht alle Testeingaben tatsä hli h zu einer Fehlerwirkung, d. h. zu einer Abwei hung des Ist-Werts (entspri ht dem
Rü kgabewert der Funktion

foo)

vom Soll-Wert (entspri ht dem Wert, den die Funk-

foo gemäÿ Spezikation zurü kliefern sollte), führen. Für das erste Eingabepaar
(x = −1, y = −1) wird die fehlerhafte Stelle im Programm ode aufgrund der if-Abfrage
überhaupt ni ht ausgeführt. Dies ist für das zweite Eingabepaar (x = 1, y = 0) zwar der
Fall. Da jedo h für y = 0 Summe und Dierenz von x und y identis h sind, führt dieses
tion

Eingabepaar ni ht zu einer Veränderung des internen Programmzustands. Für die dritte Eingabekombination (x

= 0, y = 1)

wird der betroene Programm ode ausgeführt

und der interne Programmzustand verändert. Jedo h verde kt die Betragsfunktion den
Fehler im Code, so dass dieser keinerlei Auswirkung auf den Rü kgabewert der Funktion hat. Ledigli h das vierte Eingabepaar (x

= 1, y = 1)

führt zu einer Diskrepanz

zwis hen Ist- und Soll-Wert und somit zu einer Fehlerwirkung. Dieses sehr einfa he Beispiel zeigt bereits deutli h, dass fehlerhafter Programm ode für viele Eingaben ni ht zu
einer Fehlerwirkung führen wird. Deshalb sind viele Fehler(-zustände) au h sehr s hwer
zu entde ken.

2.1.2 Softwaretests als Mittel der Software-Qualitätssi herung
Im Verlauf des Software-Entwi klungsprozesses nehmen die für die Fehlerbeseitigung
anfallenden Kosten stark zu. Besonders ho h sind in der Regel die na h der Auslieferung anfallenden Kosten für die Fehlerbehebung sowie dur h Image-Einbuÿen oder
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Haftungsansprü he bedingte Fehlerfolgekosten. Um diese Kosten mögli hst gering zu
halten, ist die (frühe) Qualitätssi herung in der Softwareentwi klung von groÿer Bedeutung [79℄. Na h DIN 55350 ist Qualität deniert als die Gesamtheit von Eigens haften
und Merkmalen eines Produkts oder einer Tätigkeit, die si h auf deren Eignung zur
Erfüllung gegebener Erfordernisse beziehen.
Es gibt sowohl konstruktive als au h analytis he Maÿnahmen der Qualitätssi herung. Konstruktive Maÿnahmen haben das Ziel mögli hst viele oder besonders s hwerwiegende Fehler in der Entwi klung zu vermeiden. Sie werden in der Regel über vorgegebene Ri htlinien, Paradigmen, Muster oder Standardvorgehensweisen realisiert. Ein in
letzter Zeit häug propagiertes Paradigma ist die sogenannte Aspektorientierte Entwi klung, bei der vers hiedene logis he Aspekte eines Anwendungsprogramms getrennt voneinander entworfen, implementiert und getestet werden. Im Gegensatz zu den konstruktiven Maÿnahmen verfolgen die analytis hen Maÿnahmen das Ziel der Fehlerbeseitigung
in existierenden Entwi klungs-Dokumenten, beispielsweise im Design, Modell oder Programm ode. Sie lassen si h in statis he und dynamis he Analyse-Te hniken untergliedern. Zu den statis hen Analyse-Te hniken gehören beispielsweise Korrektheitsbeweise,
Model Che king und die statis he Code-Analyse [55℄. Statis he Analyse-Te hniken sind
dadur h gekennzei hnet, dass das Programm ni ht ausgeführt wird. Sie versu hen demzufolge Fehlerzustände im Programm zu erkennen. Die dynamis he Analyse hingegen
führt das Programm stets aus. Ihre wi htigsten Vertreter sind das Proling, das Debugging und der Softwaretest.
Als Softwaretest wird der Prozess der Ausführung eines Programms mit dem Ziel,
Fehler (genauer: Fehlerwirkungen) zu nden, bezei hnet [101℄. Diese destruktive Herangehensweise ist dadur h begründet, dass der Softwaretest niemals die Abwesenheit
von Fehlern zeigen kann, sondern stets nur deren Anwesenheit [52℄. Bedingt dur h die
Ausführung des Codes, kann stets nur die Fehlerwirkung eines Programms festgestellt
werden. Um die Fehlerwirkung zu beseitigen, muss der Fehlerzustand beispielsweise
im Design, Modell oder Programm ode gesu ht und behoben werden. Dieser Prozess
wird als Debugging bezei hnet und ist ni ht Bestandteil, sondern notwendige Folge des
Softwaretests.
Testverfahren können na h vers hiedenen Kriterien klassiziert werden [79℄. Ein
mögli hes Kriterium ist das Testziel. Hierbei muss zwis hen funktionalen Tests (Test auf
Korrektheit oder Vollständigkeit gegenüber der Spezikation) und ni ht-funktionalen
Tests unters hieden werden. Zu letzteren zählen Tests auf Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit oder Belastbarkeit (sogenannte Lasttests). Ebenso von groÿer Bedeutung ist die
Unters heidung na h der Teststufe. Na h dem V-Modell soll auf jeder Entwi klungsebene der vorhandene Programm ode getestet werden. Dies ges hieht zuerst auf Moduloder Klassenebene (Modul- bzw. Klassentest). Ans hlieÿend wird beim Integrationsoder Interaktionstest das Zusammenspiel mehrerer Komponenten eines Systems getes-
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Abbildung 2.2: Typis her Aufbau eines Softwaretests.

tet. Beim Systemtest wird das gesamte System abs hlieÿend gegen die Spezikation
getestet.

2.1.3 Aufbau eines Softwaretests
Ein Softwaretest besteht typis herweise aus drei Komponenten. Dies sind die Wahl der
Testdaten oder Testeingaben, die Ausführung der zu testenden Software (engl.

under test,

Software

kurz: SUT) und die Bewertung des Tests, beziehungsweise die Testents hei-

dung. Abbildung 2.2 stellt die Vorgehensweise dar. In einem ersten S hritt müssen Testeingaben auf irgendeine Art und Weise gewählt oder generiert werden. Die SUT wird
ans hlieÿend für alle gewählten Eingaben sukzessive ausgeführt. Hängt die Programmausgabe vom internen Zustand des Systems ab, muss das System, je na h Testziel, für
jede gewählte Testeingabe in einen geeigneten Startzustand versetzt werden. Auf Basis
der Testeingaben und der Programmausgaben muss der Test abs hlieÿend, stets unter
Berü ksi htigung des Testziels, als bestanden oder ni ht bestanden bewertet werden.
Für die Wahl der Testdaten existieren vers hiedene Herangehensweisen. Grundlegend unters heidet man in White-Box-, Gray-Box- und Bla k-Box-Verfahren. Bei den
White-Box-Verfahren werden die Testfälle mit Kenntnis des Codes (und somit au h der
internen Programmstruktur) entwi kelt. Die Gray-Box-Verfahren wählen Testfälle auf
Basis der vorhandenen S hnittstellen, wohingegen bei Bla k-Box-Verfahren der gesamte
Programm ode unberü ksi htigt bleibt und Testfälle ledigli h auf Basis der Spezikation
gewählt werden. Aufgrund des hohen benötigten Kenntnisstands, werden White-BoxVerfahren nur auf Klassenebene eingesetzt. Gray-Box-Verfahren werden darüber hinaus
au h  und vor allem  beim Integrationstest angewandt. Ledigli h Bla k-Box-Verfahren
haben si h auf allen drei Teststufen (Modultest, Integrationstest, Systemtest) als geeignete Verfahren zur Testfallerzeugung etabliert. Da die Ausführung des Programms in
vielen Fällen ledigli h eine te hnis he S hwierigkeit darstellt, werden die Wahl geeigneter Testdaten und die Bewertung des Tests als die zwei zentralen Probleme des
Softwaretests bezei hnet [6℄.
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Aus Zeit- und Kostengründen sollte ein Softwaretest stets mögli hst automatisiert
ablaufen. Zur automatisierten Erzeugung von Testdaten gibt es zahlrei he Ansätze. Ein
grundlegender Überbli k ist beispielsweise in [54, 72℄ zu nden. Au h für die automatis he Ausführung der SUT existieren unters hiedli he Vorgehensweisen und Tools
[57, 99℄. Die automatisierte Bewertung des Tests stellt die gröÿte Herausforderung bei
der Automatisierung des Softwaretests dar. In den letzten Jahren sind einige Ansätze
vorgestellt worden, wie die Testents heidung zumindest in man hen Fällen automatisiert
getroen werden kann [63℄. Häug jedo h stehen diese Verfahren ni ht zur Verfügung,
so dass die Testents heidung mit sehr hohem Aufwand verbunden sein kann. Ist dies der
Fall, so ist für die Wahl der Eingaben ni ht nur die Automatisierbarkeit, sondern vor
allem au h deren Güte von groÿer Bedeutung. Geeignete Eingaben zei hnen si h dadur h aus, dass bereits mit einer geringen Zahl an Eingaben eine groÿe Zahl an Fehlern
entde kt werden kann.

2.1.4 Testorakel
Die Testents heidung bzw. -bewertung (vgl. Abbildung 2.2) besitzt für den Softwaretest essenzielle Bedeutung. Ein Me hanismus, der allein auf Basis der Programmeinund -ausgaben einen Test als bestanden (engl.

Pass ) bewerten kann, wird als Orakel

Pass )

oder ni ht-bestanden (engl.

No

bezei hnet [9℄. In der Praxis sind perfekte Orakel,

d. h. Orakel, deren Testents heidung stets korrekt ist, selten anzutreen. Die meisten
Orakel können somit in einigen Fällen keine oder eine fals he Testents heidung treen.
Orakelents heidungen können in zweierlei Hinsi ht fals h sein. Einerseits kann, trotz
einer ni ht korrekten tatsä hli hen Ausgabe, der Test als bestanden bewertet werden.
Andererseits kann au h für eine korrekte Ausgabe der SUT die Testbewertung ni ht
bestanden sein.
Abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten empehlt es si h unters hiedli he OrakelMuster anzuwenden. Na h Binder [9℄ lassen si h diese in die folgenden vier Kategorien
einteilen.



Beim

Judging -Orakel

ents heidet der Tester na h der Ausführung der SUT (bei-

spielsweise dur h Betra hten der Programmausgaben am Bilds hirm), ob der Test
als bestanden zu werten ist.



Die unters hiedli hen Varianten des

Prespe i ation -Orakels

bestimmen vor Be-

ginn jeder Testausführung ein erwartetes Ergebnis für jede Testeingabe, so dass
das Orakel bei der Testents heidung auf dieses zurü kgreifen kann.



Ein

Gold-Standard -Orakel besteht aus (mindestens) einer vertrauenswürdigen Re-

ferenz-Implementierung und einem Verglei hsprogramm. Die Referenz-Implementierung wird dabei mit denselben Testfällen wie die SUT ausgeführt. Das Ver-
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Abbildung 2.3: Funktionsweise des Trusted-System-Orakels.

glei hsprogramm verglei ht die Ergebnisse der Referenz-Implementierung mit denen der SUT. Auf Basis dieses Verglei hs wird die Testents heidung getroen.

 Organi

-Orakel nutzen in man hen Systemen vorhandene zusätzli he Information

(über die SUT, die Testeingaben, et .) aus. Beim

Smoke Test

beispielsweise wird

ledigli h untersu ht, ob die SUT für eine Eingabe unerwartet terminiert (beispielsweise mit einem Laufzeitfehler oder dur h Programmabsturz).

Ein in dieser Arbeit mehrfa h verwendetes Gold-Standard-Orakel ist das

System -Orakel

Trusted-

(vgl. Abbildung 2.3). Mit den gewählten Testeingaben werden sowohl

die SUT als au h die vertrauenswürdige Referenz-Implementierung ausgeführt. Die
Referenz-Implementierung sollte in der Vergangenheit (beispielsweise auf einer anderen
Plattform) bereits erfolgrei h eingesetzt und somit hinrei hend gut überprüft worden
sein. Das Orakel verglei ht abs hlieÿend die Ergebnisse und bewertet den Test entsprehend als bestanden oder ni ht bestanden.
Eine besondere Herausforderung stellen Orakel für randomisierte Software dar. Ist
eine Software randomisiert, so sind  wenn überhaupt  nur Eigens haften der statistis hen Verteilung der Programmausgaben, ni ht aber deren konkrete Werte vorhersagbar. Denno h gibt es mindestens zwei Mögli hkeiten ein geeignetes Orakel zu
konstruieren. Im Fall einer vorhandenen Referenz-Implementierung besteht die Mögli hkeit den Startwert des Zufallszahlengenerators zu xieren, mit diesem Startwert
sowohl die Referenz-Implementierung als au h die SUT auszuführen und die Ergebnisse
zu verglei hen [8℄. Die zweite Mögli hkeit beruht auf den Ergebnissen über statistis he
Hypothesentests und untersu ht, ob Charakteristika der Verteilung (wie beispielsweise
der Erwartungswert) der tatsä hli hen Testausgaben der der im Voraus bekannten Information (in einem statistis hen Sinn) entspre hen [65℄. Hierfür ist die Verfügbarkeit
einer Referenz-Implementierung ni ht unbedingt notwendig.
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2.2

Test-Überde kung

Ein Groÿteil der Strategien zur Testfallerzeugung hat das Ziel einer hohen ProgrammÜberde kung, d. h. wesentli he Strukturen oder Elemente eines Programms sollen von
den gewählten Testeingaben mögli hst gut abgede kt werden. Beim White-Box-Test
wird versu ht die syntaktis hen Strukturen des Programm odes zu überde ken. Der
Gray-Box-Test strebt eine Überde kung der S hnittstellen an. Bla k-Box-Verfahren sollen die unters hiedli hen Spezikationselemente mögli hst gut überde ken. In diesem
Abs hnitt werden mit der Überde kung des Kontrollussgraphen und der MutationsÜberde kung zwei Mögli hkeiten der Überde kung syntaktis her Strukturen vorgestellt.
Häug ist es ni ht mögli h, diejenigen Testfälle, für die die syntaktis he Struktur bestmögli h überde kt wird, direkt, mit ni ht zu hohem Aufwand und mögli hst automatisiert zu bere hnen. Deshalb werden in diesem Abs hnitt darüber hinaus heuristis he Algorithmen bes hrieben, mit denen Testfallmengen, die eine hohe ProgrammÜberde kung aufweisen, iterativ (und automatisiert) bestimmt werden können.

2.2.1 Überde kung des Kontrollussgraphen
Ein Kontrollussgraph ist ein spezieller geri hteter Graph mit einem ausgezei hneten
Wurzelknoten, dem Startpunkt der SUT. Auÿerdem besitzt er weitere Knoten, die, sofern alle im Programm vorhandenen Anweisungen prinzipiell errei ht werden können,
über geri htete Kanten vom Wurzelknoten aus errei hbar sind. Mindestens einer der
Knoten ist ein sogenannter Exit-Knoten, der das Ende des zu testenden Programms repräsentiert. Alle Knoten, abgesehen vom Wurzel- und vom Exit-Knoten, bestehen aus
einem sogenannten Basi

Blo k, der maximalen Folge von Programm-Anweisungen, die

immer vollständig oder gar ni ht und stets in derselben Reihenfolge ausgeführt werden.
Die Kanten repräsentieren die Ents heidungsmögli hkeiten des Programms na h Ausführung eines jeden Basi
de ken, stellt die

Blo ks. Eine Mögli hkeit, den Kontrollussgraphen zu über-

Anweisungsüberde kung

(engl.

statement overage )

dar. Eine hundert-

prozentige Anweisungsüberde kung verlangt, dass jede Anweisung des Programms mit
den gewählten Testeingaben (mindestens einmal) ausgeführt wird. Eine etwas stärkere Anforderung an die gewählten Testfälle ist die (hundertprozentige)
(engl.

bran h overage ).

Zweigüberde kung

Diese verlangt das Dur hlaufen aller Zweige (d. h. aller Kanten)

und s hlieÿt somit das Dur hlaufen aller Anweisungen mit ein. Darüber hinaus gibt es
no h weitere, die genannten Kriterien meist mit eins hlieÿende Überde kungskriterien
wie die Bedingungs-/Zweigüberde kung oder die Pfadüberde kung.
Die Grundannahme des kontrollussbasierten Testens ist, dass si h ein Fehlerzustand
stets im Code manifestiert. Dur h eine hohe Überde kung erhöht si h die Wahrs heinli hkeit, dass der Fehlerzustand inziert und somit au h die, dass eine Fehlerwirkung
verursa ht wird. Jedo h können kontrollussbasierte Verfahren der Testdatenerzeugung

12

keine Fehler nden, die auf ni ht vorhandenem Code beruhen. Deshalb kann selbst bei
einer hundertprozentigen Überde kung des Kontrollussgraphen ni ht davon ausgegangen werden, dass das Programm keine Fehler enthält. Überde kungskriterien können
ni ht nur zur Bewertung von Testfallmengen, sondern au h zur Analyse anderer Strategien der Testfallerzeugung herangezogen werden. Für die in dieser Arbeit entwi kelten
Verfahren soll mit dem Tool Cobertura [49℄ die Anweisungs- und die Zweigüberde kung
automatisiert bestimmt werden.

2.2.2 Mutations-Überde kung
Im Gegensatz zur Überde kung des Kontrollussgraphen werden bei der MutationsÜberde kung syntaktis he Strukturen nur indirekt überde kt. Das eigentli he Ziel ist
die Überde kung potenzieller Fehler(-zustände). Hierfür werden sogenannte Mutanten,
d. h. syntaktis h geringfügig veränderte Versionen eines Programms, erzeugt. Der

tationstest

Mu-

ist ein Verfahren zur Erzeugung einer Testfallmenge mit hoher Mutations-

Überde kung. Testfallmengen werden solange sukzessive generiert und optimiert, bis
die Mutations-Überde kung einen vorher festgelegten S hwellenwert errei ht. Aus dem
Mutationstest hat si h die

Mutationsanalyse

entwi kelt. Mit ihr können keine Testfälle

erzeugt, sondern ledigli h bestehende Testfallmengen bewertet werden. Im Gegensatz
zum Mutationstest, dessen praktis her Einsatz oft sehr aufwändig ist, hat si h die Mutationsanalyse in den letzten Jahren in vers hiedenen Berei hen zur Bewertung von
Testfallmengen etabliert.

Mutationstest
Die Vorgehensweise des Mutationstests kann in Anlehnung an [107℄ folgendermaÿen
bes hrieben werden:

Algorithmus 2.1: Aufbau des Mutationstests
1. Erzeuge Mutanten der SUT.
2. Erstelle eine Ausgangs-Testfallmenge.
3. Führe die SUT sukzessive mit allen neu hinzugekommenen Testfällen aus. Wird
ein Fehler entde kt, behebe diesen und gehe zurü k zu S hritt 1. Alle bisherigen
Mutanten sowie deren eventuelle Kennzei hnung als getötet werden in diesem Fall
verworfen.
4. Führe nun jeden einzelnen, no h ni ht als getötet gekennzei hneten Mutanten
sukzessive mit den neu hinzugekommenen Testfällen aus. Sobald die Ausgabe
eines Mutants für einen Testfall von der der SUT abwei ht, wird der Mutant als
getötet gekennzei hnet (Spre hweise: Der Mutant wird getötet) und ni ht weiter
ausgeführt.
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5. Bere hne die Mutations-Überde kung auf Basis der Anzahl als getötet gekennzei hneter Mutanten. Ist diese hinrei hend ho h, beende den Testlauf. Andernfalls
erweitere die Testfallmenge in S hritt 2 um weitere Testfälle und gehe zu S hritt 3.

Die Erzeugung von Mutanten (S hritt 1) wird über sogenannte

toren

Mutationsopera-

gesteuert. Mutationsoperatoren bes hreiben, wie kleine Veränderungen an der

Programm-Syntax systematis h vorgenommen werden können, so dass ein fehlerhaftes
Programm entsteht. Ein Mutationsoperator nimmt beispielsweise den Austaus h arithmetis her Operatoren vor. Für folgende Java-Methode

publi int add(int a, int b){
return a + b; //MUTATION: a + b -> a - b
}
wäre beispielsweise die Ersetzung des Operators  + dur h  − ein sol her Mutati-

onsoperator. Andere Mutationsoperatoren sind beispielsweise der Austaus h von Verglei hsoperatoren, das Vertaus hen von Variablen oder die Ersetzung von Variablen

dur h Konstanten [76℄. Insgesamt werden mit Hilfe der Mutationsoperatoren Fehlerzustände systematis h und an jeder mögli hen Stelle in ein Programm eingebaut. Diese
können bei Ausführung des Programms zu einer Fehlerwirkung führen. Die grundlegende Re htfertigung, warum mutierte Programme überhaupt geeignete Vertreter e hter
Fehler sein können, beruht auf zwei Annahmen über typis he Programmierfehler. Die
Hypothese des kompetenten Programmierers (engl.

ompetent programmer hypothesis )

[1℄ nimmt an, dass erfahrene Programmierer in der Regel nahezu korrekte Programme
erstellen, die si h nur dur h Flü htigkeitsfehler wie der Vertaus hung von Variablennamen von der korrekten Version unters heiden. Na h der Hypothese der kompetenten
Programmierers ist es damit ausrei hend, kleine Veränderungen am Quelltext vorzunehmen um diese Fehler na hzubilden. Der Kopplungs-Eekt (engl.

oupling ee t ) [51℄

unterstellt, dass komplexe Fehler aus mehreren einfa hen Fehlern im Quelltext zusammengesetzt sind. Deshalb wird eine Testfallmenge, die kleine, einfa he Fehler entde kt,
au h komplexere Fehler entde ken. Der Kopplungs-Eekt wurde empiris h na hgewiesen
[103℄ und theoretis h untermauert [119, 120℄.
Die Erstellung der Ausgangs-Testfallmenge (S hritt 2) kann na h einer beliebigen
Strategie erfolgen und hat somit keine Auswirkungen auf die Dur hführbarkeit des Mutationstests. Eine geeignete Testfallmenge zei hnet si h dadur h aus, dass dur h sie
mögli hst viele Mutanten getötet werden können.
S hritt 4 liegt die fundamentale Prämisse des Mutationstests zugrunde: Für jede
fehlerhafte Software existiert eine gewisse Anzahl an Mutanten, die nur von denjenigen
Testfällen getötet werden kann, die au h den Fehler in der SUT entde ken [61℄.
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Die in S hritt 5 als Abbru hbedingung formulierte Mutations-Überde kung kann
über die Mutationsrate bestimmt werden. Diese lässt si h als das Verhältnis der Anzahl getöteter Mutanten zu der Anzahl ni ht-äquivalenter (somit also prinzipiell tötbarer) Mutanten bestimmen. Liegt die Mutationsrate für die aktuelle Testfallmenge unter
einem im Voraus denierten S hwellenwert, müssen weitere Testfälle erzeugt werden.
Idealerweise werden hierfür sol he Testfälle gewählt, die die bisher ni ht getöteten Mutanten töten. Das prinzipielle Ziel des Testers ist es, die Mutationsrate auf einen Wert
mögli hst nahe bei

1

zu steigern. Ein groÿer Vorteil des Mutationstests gegenüber an-

deren Verfahren zur Testfallgenerierung besteht darin, dass selbst wenn der Test keine
Fehler in der SUT entde kt hat, über die Mutationsrate denno h eine Mögli hkeit besteht, Aussagen über den Forts hritt des Tests zu treen. Das Problem der so denierten
Mutationsrate ist jedo h, dass die Überprüfung, ob zwei Programme äquivalent sind, im
Allgemeinen ein unents heidbares Problem darstellt [11℄. Denno h gibt es vers hiedene
Hilfsmittel, die es erlauben, zumindest einen gewissen Teil der äquivalenten Mutanten
zu bestimmen [70, 105℄.

Probleme des Mutationstests
Lange Zeit wurde der Mutationstest wegen seiner fehlenden Objektivität bei der Mutantenerzeugung und dem mit der Erzeugung und der häugen Ausführung der Mutanten verbundenen hohen Aufwand kritisiert.

µJava

[76℄ ist ein Hilfsmittel zur automa-

tis hen, systematis hen und reproduzierbaren Erzeugung von Mutanten auf Basis von
Java-Programmen. Es kann die interne Struktur eines Programms analysieren und auf
dieser Basis kompilierbare Mutanten erzeugen. Hierzu können sowohl traditionelle als
au h spezielle Mutanten für objektorientierte Systeme erzeugt werden. Ähnli he Hilfsmittel gibt es beispielsweise au h für Fortran. Somit kann dur h die Benutzung von

µJava

der Erzeugungsaufwand auf eine Minimum reduziert werden. Zur Reduktion des

mit der Ausführung der Mutanten verbundenen Aufwands existieren mehrere Ansätze.
Die selektive Mutation (engl.

sele tive mutation )

[78, 106℄ hat das Ziel, die Anzahl der

Mutanten, ni ht aber die Güte der auf dieser Basis erzeugten Testfälle zu reduzieren.
Einige weitere Ansätze wie die s hwa he Mutation (engl.

sele tive mutation )

[71, 104℄

bes häftigen si h mit der Reduktion der Ausführungszeit (bspw. au h [117℄).

Mutationsanalyse zur Bewertung von Testverfahren
Die Mutationsanalyse besteht nur aus dem Teil des Mutationstests, der die Qualität
der erzeugten Testfälle bestimmt. Im Unters hied zum Mutationstest werden ni ht Mutanten der SUT, sondern eines vertrauenswürdigen Programms erzeugt. Der Mutationsanalyse liegt die Annahme zugrunde, dass diejenige Testfallmenge, die die meisten
Mutanten der vertrauenswürdigen Implementierung töten kann, vermutli h au h die
meisten Fehler in der SUT nden wird. Diese Annahme trit umso eher zu, je ähnli her
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si h die vertrauenswürdige Implementierung und die SUT sind. Ein sol her Verglei h
kann selbstverständli h ni ht nur für gegebene Testfallmengen erfolgen. Die Mutationsanalyse eignet si h fast no h eher zur Bewertung unters hiedli her Verfahren der
Testfallerzeugung [3℄. Andrews konnte empiris h zeigen, dass Fehler in mutierten Programmen weder s hwieriger no h lei hter als e hte Fehler gefunden werden können und
mutierte Programme somit e hte Fehler in dieser Hinsi ht gut repräsentieren. Dies ist
umso wi htiger, da selbst in Fällen, in denen e hte Fehler vorliegen, deren Anzahl oft zu
gering ist um tatsä hli h aussagekräftige Bewertungen von unters hiedli hen Strategien
der Testfallerzeugung vornehmen zu können.
Vergli hen mit dem Mutationstest besitzt die Mutationsanalyse zwei deutli he Vorteile. Soll die Güte zweier (oder mehrerer) Testfallmengen oder Verfahren zur Testfallerzeugung vergli hen werden, spielt die Bestimmung ni ht-äquivalenter Mutanten
eine untergeordnete Rolle. Verglei ht man die jeweilige Mutationsrate, so kann lei ht
ents hieden werden, wel he Testfallmenge bzw. wel hes Verfahren am eektivsten ist.
Au h das zweite zentrale Problem des Mutationstests, die hohe Laufzeit, ist für die Mutationsanalyse von na hrangiger Bedeutung. Um vers hiedene Verfahren miteinander
verglei hen zu können, müssen in diesem Fall Mutanten ledigli h einmalig erstellt werden. Die Mutationsanalyse eignet si h jedo h ni ht nur um die Qualität von Testfällen,
also Testeingaben zu bewerten, sie kann au h herangezogen werden um die Qualität von
Testorakeln zu beurteilen [89, 90℄. Auÿerdem wurde in [64℄ ein Ansatz zur Bewertung
von vollständigen Testverfahren (bestehend aus einem Verfahren zur Testdatengenerierung und einem zur Testbewertung) mittels Mutationsanalyse vorgestellt. Aus Gründen
der Einfa hheit wird in der Literatur  und deshalb au h in dieser Arbeit  der Begri
Testverfahren häug jedo h au h dann verwendet, wenn ledigli h ein Verfahren der
Testfallerzeugung bes hrieben wird.

2.2.3 Heuristis he Su halgorithmen
Mit der Überde kung des Kontrollussgraphen und der Mutations-Überde kung sind
Kriterien für geeignete Testfallmengen gegeben. Jedo h stellen beide Ansätze keine
Mögli hkeit bereit, Testfälle mit einer hohen jeweiligen Überde kung mögli hst automatisiert zu erzeugen. An dieser Stelle setzt der su hbasierte Test an [94℄. Dieser entstammt dem Berei h des su hbasierten Software Engineerings und beruht auf der Idee,
die Su he geeigneter Testeingaben als Optimierungsproblem zu formulieren und mittels einer heuristis hen Su hstrategie zu lösen. Heuristis he Algorithmen können für die
Su he sowohl von exakten, optimalen Lösungen als au h (vor allem bei unendli hen
Lösungsmengen) von mögli hst guten Näherungslösungen angewandt werden. In diesem Abs hnitt wird sowohl die für diese Arbeit relevante Su hstrategie vorgestellt als
au h ein kurzer Überbli k über weitere Verfahren sowie bisherige Einsatzberei he su hbasierten Testens gegeben. Ein umfangrei her Überbli k über die bedeutendsten in den
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letzten Jahren vorgestellten Su halgorithmen ist in [50, 109℄ zu nden. M Minn [94℄
bes hreibt die bisherige Anwendung dieser Algorithmen im Berei h des Softwaretests.

Hill Climbing

Hill Climbing

ist ein gängiger lokaler Su halgorithmus, dessen Idee aus dem Berei h der

Optimierung stammt. Er passt die Su he einer optimalen Lösung dem Verhalten eines
Bergsteigers an, der stets bergauf steigt, bis er irgendwann ein (lokales) Maximum errei ht hat. Ausgehend von einer beispielsweise zufälligen Ausgangslösung wird beim Hill
Climbing die Na hbars haft dieser Lösung betra htet und wenn in dieser eine bessere
Lösung gefunden werden kann, ersetzt diese die ursprüngli he. Dieses Verfahren iteriert
solange, bis innerhalb einer Na hbars haft (mit den zur Verfügung stehenden Ressouren) keine bessere Lösung gefunden werden kann. Dieses Verfahren beruht grundlegend
auf den abstrakten Begrien der Na hbars haft und der Güte bzw. Optimalität einer
Lösung. Die Na hbars haft einer Lösung bezei hnet alle in einem gewissen Sinne ähnlihen Lösungen und muss für jedes Su hproblem separat deniert werden. Die Güte einer
Lösung wird in der Regel über eine Zielfunktion bestimmt. Diese kann jedo h beliebig
komplex sein und somit beispielsweise von beliebig vielen Eingabeparametern abhängen. Für eine Lösung

S,

eine Na hbars haft

N (S)

und eine Zielfunktion

f (S)

kann Hill

Climbing wie in Algorithmus 2.2 formal bes hrieben werden.

Algorithmus 2.2: Hill Climbing
1. Wähle eine (zufällige) Ausgangslösung
2. Solange

f (S) < f (S ′ ),

(a) Wähle

S ′ ∈ N (S)

(b) Ersetze
3.

S

S

dur h

für ein
mit

S

S.

im Lösungsraum

S ′ ∈ N (S).

f (S ′ ) > f (S).

S ′.

ist die gesu hte Lösung.

Für die Wahl einer verbesserten Lösung

S ′ ∈ N (S) gibt es vers

hiedene Ansätze. Bei-

′
spielsweise kann diejenige Lösung S innerhalb der Na hbars haft
′
für die f (S ) maximal ist. Alternativ wählt man die erste Lösung

N (S) gewählt werden,
S ′ für die f (S ′ ) > f (S)

gilt. In aller Regel wird die Zielfunktion mehrere (lokale) Maxima besitzen, so dass der
Algorithmus in vielen Fällen mit einer global ni ht optimalen Lösung terminieren wird.
Eine Mögli hkeit diese Wahrs heinli hkeit zu reduzieren ist die mehrmalige Ausführung
des Algorithmus mit vers hiedenen (zufälligen) Ausgangslösungen.

Weitere Verfahren

Hill Climbing

ist einer der grundlegenden Su halgorithmen. Es gibt jedo h eine Viel-

zahl weiterer Su hstrategien. Diese lassen si h in zwei Kategorien einteilen. Einerseits
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existieren weitere lokale Su halgorithmen, die in erster Linie das zentrale Problem des
Hill Climbing, das Finden von lokalen, jedo h ni ht globalen Maxima umgehen sollen.
Beispielsweise erlaubt

Simulated Annealing

au h die Annahme s hle hterer Lösungen

mit geringer, im Verlauf des Verfahrens weiter abnehmender Wahrs heinli hkeit. Andererseits gibt es eine Reihe evolutionärer Su halgorithmen, die der Lösungsndung
Beoba htungen aus der Natur zugrunde legen.

Genetis he Algorithmen

ahmen den Evo-

lutionsprozess der Natur hinsi htli h Selektion und Mutation na h. Ausgehend von einer
Anfangspopulation werden in jeder Iteration Elemente für die Fortpanzung ausgewählt
und sowohl Mutationen als au h Kreuzungen von diesen erzeugt. Die besten der so entstandenen Elemente bilden die neue Population. Das Verfahren iteriert solange bis eine
Population hinrei hend gut ist. Diese wird dann als Lösung des Ausgangsproblems betra htet.

Ameisenalgorithmen

basieren auf der Idee, dass gute Lösungen, ähnli h der

kürzesten Futterwege bei Ameisen, dur h Selbstorganisation gefunden werden können.
Einzelne Lösungen werden mittels Pheromonspuren markiert, Lösungen mit hoher Pheromonkonzentration gelten als besonders gut.

Einsatzberei he
In den letzten Jahren haben si h unters hiedli he Su halgorithmen zur Erzeugung von
Testfällen mit hoher Überde kung etabliert. Bisherige Arbeiten bes häftigten si h primär mit dem Einsatz heuristis her Algorithmen im White-Box-Test, insbesondere zur
Erzeugung von Testfällen mit hoher Überde kung des Kontrollussgraphen [94℄. Im Berei h des Bla k-Box-Tests wurden Su halgorithmen bisher kaum angewandt. Es gibt
jedo h vers hiedene Ansätze, die  mit Hilfe su hbasierter Algorithmen  EingabeSituationen, für die die Implementierung ni ht mit der Spezikation übereinstimmt,
zu konstruieren versu hen [5, 12, 113, 114℄.

2.3

Zufallstest

Im Gegensatz zu den bisher diskutierten Testverfahren ist der

dom Testing, kurz: RT) [67℄ ein unsystematis

Zufallstest

(engl.

Ran-

hes Verfahren der Testdatenerzeugung. Im

einfa hsten Fall werden hierbei Testeingaben (pseudo-)zufällig und unabhängig voneinander innerhalb eines vorher denierten Eingabeberei hs erzeugt. Um den Unters hied
zu anderen Verfahren des Zufallstests zu betonen, wird der hier vorgestellte Ansatz
au h häug als klassis her Zufallstest bezei hnet. Da die interne Programmstruktur für
diesen keine Rolle spielt, zählt er zu den Bla k-Box-Verfahren.

2.3.1 Vorgehensweise
Um Testfälle zufällig generieren zu können, ist die Kenntnis des Eingabeberei hs von
groÿer Bedeutung. Ist der Eingabeberei h ni ht dur h die Spezikation vorgegeben,

18

Tabelle 2.2: Vor- und Na hteile des Zufallstests.
Vorteile

Na hteile

- keine Vorkenntnisse nötig

- geringere Eektivität der Testfälle

- einfa he Implementierung

- erhöhte Wkt. ungetesteten Codes

- lei ht zu automatisieren

- Problem komplexer Eingabeberei he

- sehr geringe Laufzeit

- höhere Anforderungen an das Orakel

- Unabhängigkeit vom Tester

- operationales Prol oft ni ht bekannt

- Mögli hkeit statistis her Vorhersagen
- Vorhersagbarkeit zukünftiger Fehler

muss er vor Beginn des Tests festgelegt werden. Innerhalb dieses Berei hs können Testfälle (pseudo-)zufällig, unabhängig voneinander und mit identis her Verteilung gewählt
werden. Jeder generierte Testfall kann somit als Realisierung einer Zufallsvariable betra htet werden, wobei die entstehenden Zufallsvariablen unabhängig voneinander und
identis h verteilt sind. Die Verteilung einer Zufallsvariable wird dur h das sogenannte
operationale Prol (engl.

operational prole ),

dem typis hen Verhalten eines späteren

Benutzers der Software, bes hrieben. Im einfa hsten Fall handelt es si h dabei um eine
Glei hverteilung über dem gesamten Eingabeberei h. Die Verteilung einer diskreten Zufallsvariable kann über eine Häugkeitstabelle, die einer absolutstetigen Zufallsvariable
über die Di hte- oder die Verteilungsfunktion

harakterisiert werden.

2.3.2 Vor- und Na hteile
Aufgrund der fehlenden Systematik bei der Wahl der Testeingaben unters heidet si h
der Zufallstest ganz wesentli h von anderen Testverfahren. Tabelle 2.2 fasst die wi htigsten Vor- und Na hteile des Zufallstests zusammen. Der gröÿte Vorteil des Zufallstests
besteht darin, dass er für die Erzeugung von Testfällen  im Gegensatz zu anderen
Bla k-Box-Verfahren  ni ht nur keine Kenntnisse über die interne Programmstruktur, sondern darüber hinaus au h keinerlei Kenntnisse über die Programmfunktionalität (bspw. über Äquivalenzklassen, kritis he Werte, et .) benötigt. Es muss ledigli h
ein Eingabeberei h deniert sein, in dem Testeingaben generiert werden dürfen. Zwei
weitere groÿe Vorteile des Zufallstests gegenüber fast allen anderen Verfahren zur Erzeugung von Testeingaben sind die einfa he Implementierung und die Automatisierbarkeit
der Testdatengenerierung. Steht ein (Pseudo-)Zufallszahlengenerator zur Verfügung, so
können Testeingaben sehr einfa h und vollständig automatisiert erzeugt werden. Dieses
Vorgehen ist darüber hinaus häug mit einer sehr geringen Laufzeit verbunden. Ein Vorteil unsystematis hen gegenüber systematis hen Testens besteht darin, dass der Tester
keinerlei Einuss auf das Testergebnis nehmen kann. Diese fehlende Systematik verhindert, dass die SUT ledigli h die dem Tester vorgegebenen Überde kungsvorgaben erfüllt,
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oder dass  speziell wenn Tester und Entwi kler dieselbe Person sind  Fehler systematis h übersehen werden. Deshalb können beim Zufallstest alle Programmeingaben (also
au h sol he, für die der Tester bzw. das Überde kungskriterium keinen Fehler erwarten
würde) als Testeingabe generiert werden. Au h in Fällen, in denen der Zufallstest keinen
Fehler entde kt, besitzt er einen deutli hen Vorteil gegenüber anderen Testverfahren.
Da sämtli he Testfälle unabhängig voneinander und identis h verteilt gewählt werden,
lassen si h Vorhersagen über die Zuverlässigkeit des Systems in der späteren Anwendung
treen. Aussagen wie, in

n

weiteren Testläufen tritt maximal mit Wahrs heinli hkeit

α

ein Fehler auf, sind daher mögli h. Empiris he Studien in [48℄ haben darüber hinaus
gezeigt, dass die relative Anzahl der im Verlauf des Testprozesses entde kten Fehler
zu einem gewissen Grad vorhersagbar ist. Die Art der entde kten Fehler ist jedo h zu
keinem Zeitpunkt vorhersagbar. Ersteres bedeutet ni ht nur, dass eine obere S hranke
für die maximale Anzahl zukünftiger Fehler angegeben werden kann, die mit sehr groÿer
Wahrs heinli hkeit ni ht übers hritten wird. Vielmehr s heint es mögli h zu sein, eine
relativ genaue S hätzung über zukünftiges Programmverhalten abzuleiten.

Die Anwendung des Zufallstests kann aber au h einige Na hteile mit si h bringen.
Aufgrund der fehlenden Systematik muss in der Regel eine gröÿere Anzahl an Testfällen erzeugt werden um dieselbe Eektivität zu errei hen, d. h. dieselbe Anzahl an
Fehlern zu entde ken. Da der Zufallstest Testdaten ni ht auf Basis des Quell odes generiert und Codefragmente, die nur mit sehr geringer Wahrs heinli hkeit angespro hen
werden, nahezu nie ausführt, ist die Wahrs heinli hkeit ungetesteten Codes höher als
bei anderen Testverfahren. In den meisten realen Situationen sind auÿerdem ni ht alle Programmeingaben numeris h. Das bedeutet, dass die vom Betriebssystem und den
Standardbibliotheken zur Generierung der Testdaten zur Verfügung gestellten Zufallszahlengeneratoren ni ht ohne weitere Annahmen zu treen eingesetzt werden können.
Werden diese jedo h vom Tester getroen, so beeinusst dieser zwangsläug die Wahl
der Eingaben, wodur h si h ein wesentli her Vorteil des Zufallstests relativiert. Die Anwendbarkeit des Zufallstests wird dadur h weiter einges hränkt, dass für diesen Orakel
benötigt werden, die in der Lage sind, für alle erzeugten Eingaben den Test zu bewerten.
Aus diesem Grund muss der Zufallstest mit einem Orakel dur hgeführt werden, das für
alle erzeugten Eingaben au h Testents heidungen treen kann. Dieses Problem betrit
natürli h ni ht nur den Zufallstest, sondern alle Testverfahren, bei denen jede potenziell
mögli he Eingabe als Testfall gewählt werden kann. Ebenso problematis h ist die für
den Zufallstest notwendige Kenntnis über das operationale Prol der Anwendung. Für
den Systemtest kann dieses in vielen Fällen bspw. über Logles ges hätzt werden. Beim
Modultest jedo h ist die spätere Nutzung dur h den Benutzer jedo h völlig unbekannt
und somit muss von einem glei hverteilten operationalen Prol ausgegangen werden.
Wenn jedo h statt des korrekten operationalen Prols die Glei hverteilung zur Erzeugung der Eingaben angenommen wird, können die Zuverlässigkeitsaussagen beliebig
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ungenau werden. Die S hätzung der Zuverlässigkeit wird dabei immer zu optimistis h
ausfallen [67℄.

2.3.3 Einsatzberei he
Die einfa he, automatisierbare Erzeugung zufälliger Testeingaben ermögli ht es dem
Tester ohne groÿen Zusatzaufwand Zufallstests permanent dur hzuführen. Dank der geringen Re henzeit können Tests mit einer sehr groÿen Zahl an Eingaben in kürzester
Zeit dur hgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist natürli h, dass die Ausführung der
SUT und die Testbewertung ebenso nur sehr geringe Re henzeit benötigen. Dies ist
beispielsweise bei sogenannten Lasttests der Fall. Bei Lasttests hängt die Orakelents heidung zumindest unter anderem davon ab, wel he Zeit die SUT für die Ausführung
eines Testfalls benötigt oder wel he Anzahl von Aufgaben die SUT innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens erfüllen kann. Bei Webservern kann beispielsweise untersu ht
werden, wie viele Seitenaufrufe der Server innerhalb einer Minute abarbeiten kann [4℄.
Ein anderes Orakel, das sowohl sehr wenig Re henzeit benötigt als au h in den meisten
Fällen zur Verfügung steht, stellt der in Abs hnitt 2.1.4 vorgestellte Smoke Test dar. Wie
bereits bes hrieben, bewertet der Smoke Test einen Test als bestanden, wenn die SUT
für keine der gewählten Eingaben unerwartet (also beispielsweise mit einem Laufzeitfehler oder mir Programmabsturz) terminiert. Smoke Tests haben si h unter anderem
beim Testen von GUIs auf Robustheit als einfa hes aber eektives Orakel herausgestellt
[95℄. Der Zufallstest hat si h in vers hiedenen Studien als für den Test auf Robustheit
von Betriebssystem-Anwendungen als sehr geeignet erwiesen [59, 98℄. Insgesamt kann
der Zufallstest in vielen Fällen als ideale Ergänzung zu systematis hen Testverfahren
angesehen werden. Au h für komplexere Programmeingaben gibt es Mögli hkeiten den
Zufallstest eektiv einzusetzen. Einen Ansatz für objektorientierte Softwaresysteme liefert beispielsweise [47℄.

2.3.4 Zufallstest und Partitionstest
Der Partitionstest gehört eigentli h zu den systematis hen Testverfahren. Jedo h lassen
si h für einen Spezialfall interessante Verglei he mit dem Zufallstest anstellen. Beim
Partitionstest [53, 68, 121℄ wird der Eingabeberei h vollständig in paarweise disjunkte
Partitionen unterteilt. Die Testfälle werden aus den unters hiedli hen Partitionen gewählt. Dabei kann die Partitionierung sowohl na h syntaktis hen als au h na h auf der
Spezikation beruhenden Kriterien erfolgen. Abhängig davon handelt es si h beim jeweiligen Partitionstest um einen White-Box-Test oder einen Bla k-Box-Test. Die sogenannte

Proportional Sampling Strategy

besagt, dass, wenn für alle Partitionen das Verhältnis

aus Anzahl gewählter Testfälle und Gröÿe der Partition identis h ist und jeder Testfall
innerhalb einer Partition rein zufällig gewählt wird, die mittels des Partitionstests generierten Testfälle mindestens so eektiv wie die des Zufallstests sind [44, 45, 121℄. Die
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Wahrs heinli hkeit, dass mit den gewählten Testfällen ein Fehler entde kt wird, ist für
den Partitionstest somit mindestens so ho h wie für den Zufallstest.

2.4

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde der Begri des Softwarefehlers deniert, die unters hiedlihen Fehlerbegrie speziziert und deren kausaler Zusammenhang bes hrieben. Darüber hinaus wurde der Softwaretest als zentrales Mittel der Software-Qualitätssi herung
vorgestellt. Dieser unters heidet si h dadur h von vielen anderen Methoden der Qualitätssi herung, dass der vorhandene Programm ode stets ausgeführt wird und somit nur
die Fehlerwirkung, ni ht aber der Fehlerzustand entde kt werden kann. Der Softwaretest besteht aus den drei Komponenten Wahl der Testdaten, Ausführung der SUT und
der Testents heidung bzw. -bewertung. Strategien zur Erzeugung geeigneter Testdaten
sind beispielsweise die Überde kung des Kontrollussgraphen und die Mutationsüberde kung. Da Testfallmengen mit maximaler Überde kung oft ni ht direkt bere hnet
werden können, bietet si h häug die Verwendung heuristis her Su halgorithmen an.
Mit dem Zufallstest wurde darüber hinaus eine sehr einfa he, lei ht zu automatisierende und vom Tester unbeeinussbare Mögli hkeit der Testdatenerzeugung vorgestellt
und mit einer Variante des Partitionstests vergli hen.
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Kapitel 3
Adaptiver Zufallstest: Stand der
Fors hung

Ausgehend von [77℄ sind in den vergangenen Jahren mehr als 30 Verfahren und Modikationen dieser Verfahren zum

Adaptiven Zufallstest

(engl.

Adaptive Random Testing,

kurz: ART) publiziert worden. Alle Verfahren verspre hen eine gesteigerte Eektivität
vergli hen mit dem klassis hen Zufallstest (kurz: RT, vgl. Abs hnitt 2.3). Das vorliegende Kapitel gibt einen Überbli k über die zum Verständnis des Adaptiven Zufallstests
notwendigen Grundlagen sowie über die unters hiedli hen Verfahren und deren Eektivität. Die Übersetzungen der Namen und S hlüsselbegrie der jeweiligen Verfahren
in die deuts he Spra he werden dabei gröÿtenteils den bisherigen deuts hspra higen
Arbeiten zum Adaptiven Zufallstest [69, 110℄ entnommen.

3.1

Grundlagen des Adaptiven Zufallstests

Dieser Abs hnitt bes hreibt das Ziel des Adaptiven Zufallstests, empiris he Ergebnisse
über typis he Fehlermuster-Strukturen und die Idee des Adaptiven Zufallstests, diese
Ergebnisse zum Errei hen des denierten Ziels zu nutzen. Grundlegende Notation, eine
statistis he Modellierung und ein allgemeines Ergebnis zur Testeektivität vervollständigen diesen Abs hnitt.

3.1.1 Ziel des Adaptiven Zufallstests
Das Ziel des Adaptiven Zufallstests ist die Steigerung der Eektivität des klassis hen
Zufallstests unter Aufre hterhaltung dessen wesentli her Vorteile (vgl. Abs hnitt 2.3.2).
Im Umfeld des Adaptiven Zufallstests wird zwis hen Eektivität und Ezienz genau
unters hieden. Für eine gegebene Testfallmenge bezei hnet Eektivität die Eignung zur
Fehlerndung, Ezienz hingegen die zur Erzeugung der Testfallmenge benötigte Laufzeit. Während die Eektivität zweifellos ein zentrales Kriterium bei der Beurteilung
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von Testverfahren ist, ist die Bedeutung der Ezienz ni ht unmittelbar klar und wird
in Abs hnitt 4.1.1 diskutiert werden. Die Forderung na h Aufre hterhaltung der wesentli hen Vorteile beinhaltet in erster Linie zwei Dinge: Einerseits sollen, abgesehen
von der Kenntnis des Eingabeberei hs, keine Vorkenntnisse über das Programm sowie
dessen Funktionalität und interne Struktur zur Testfall-Generierung herangezogen werden. Andererseits soll der Adaptive Zufallstest in glei hem Maÿe automatisierbar sein
wie der klassis he Zufallstest.

3.1.2 Clusterbildung fehlerverursa hender Testeingaben
Der Adaptive Zufallstest ma ht si h die Tatsa he zu Nutze, dass fehlerverursa hende
Programmeingaben im Eingabeberei h häug Cluster bilden. Das bedeutet, dass bena hbarte (d. h. nahe beieinander liegende bzw. sehr ähnli he) Testeingaben häug au h
zum selben Testergebnis führen. Entweder wird für keine dieser Testeingaben ein Fehler
entde kt oder für alle. Chan et al. [16℄ haben (in Programmen mit zwei Eingabeparametern) drei typis he Programmierfehler(-zustände) untersu ht und festgestellt, dass die
fehlerverursa henden Eingaben einfa he geometris he Figuren wie ein Re hte k, einen
diagonalen Streifen und eine über den Eingabeberei h gestreuten Menge an Punkten
bilden. Diese wurden von ihnen als Blo k-, Streifen- und Punktmuster bezei hnet. Auf
Basis dieser Beoba htung wurde der Adaptive Zufallstest entwi kelt. Da diese Beoba htung jedo h niemals empiris h veriziert wurde, sollen im Folgenden einige empiris he
Arbeiten zur geometris hen Form fehlerverursa hender Testeingaben vorgestellt werden.
Das Ziel der im Folgenden vorgestellten Ergebnisse war in keinem Fall die Re htfertigung des Adaptiven Zufallstests. Somit sind zwar S hlüsse auf häuge Fehlermuster
ni ht unbedingt immer direkt mögli h, die Aussagen dieser Studien können aber auf
jeden Fall als objektiv betra htet werden.
White et al. [122℄ klassizieren Fehler im Programm ode in die beiden grundlegenden
Fehlerarten Berei hsfehler (engl.

tion error ).

domain error )

und Bere hnungsfehler (engl.

omputa-

Sie bes hreiben, dass Berei hsfehler stets an dur h die Programmstruktur

bedingten Berei hsgrenzen auftreten und stellen eine sogenannte domain strategy vor,
mit der si h diese Fehler eektiv nden lassen. Bere hnungsfehler hingegen wirken si h
stets auf ganze Berei he aus. Abhängig von der geometris hen Form eines sol hen Berei hs fällt die Clusterbildung zu Bere hnungsfehlern führender Eingaben folgli h stärker oder s hwä her aus. Da die Berei hsgrenzen Stre ken, Ebenen oder Hyperebenen im
Eingabeberei h bilden, kann gefolgert werden, dass Berei hsfehler viellei ht ni ht gerade
ho hgradig ge lustert, si herli h jedo h ebenfalls zusammenhängend sind.
Ammann et al. [2℄ analysieren, inwieweit die Vers hiedenheit der Testdaten Bedeutung für die Toleranz eines Softwaresystems gegenüber Fehlern besitzt. Sie denieren
den Begri der Fehlerregion und folgern aus dem Betra hten zweidimensionaler Quers hnitte sol her Fehlerregionen, dass diese Regionen meist zusammenhängend sind. Die
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dargestellten Abbildungen zeigen sogar eine nahezu re hte kige Form des Fehlermusters.
Um Testeingaben für si herheitskritis he NASA-Software zu generieren hat Finelli
vers hiedene Experimente zur Geometrie von Fehlerregionen dur hgeführt [58℄. Unter
anderem haben diese Studien gezeigt, dass bena hbarte Testeingaben häug entweder
alle den Test bestehen oder alle diesen ni ht bestehen. Au h Finelli hat Quers hnitte
von Fehlerregionen dargestellt. Diese Regionen, die si h teilweise au h aus mehreren
disjunkten Teilberei hen zusammensetzen, werden aufgrund ihrer kompakten Form als
error

rystals bezei hnet. Finelli betont besonders die Bedeutung sol her zusammen-

hängender Fehlerregionen, da in vielen Anwendungen der realen Welt, ein System, das
in einer Fehlerregion landet, au h in vielen darauf folgenden Situationen zu Fehlern
führen wird. Wird eine sol he Fehlerkette angestoÿen, so kann dies besonders bei si herheitskritis hen Anwendungen verheerende Folgen haben.
Gezielter mit dem Thema Fehlermuster hat si h Bishop [10℄ bes häftigt. Unter anderem analysierte er den Zusammenhang zwis hen der Geometrie des Fehlermusters
und der Zeitspanne zwis hen dem Auftreten zweier Fehler. Er kommt zu dem Ergebnis,
dass fehlerverursa hende Testeingaben in zusammenhängenden Regionen des Eingabeberei hs zu nden sind und dass diese Regionen in den meisten Fällen lang gestre kt
und von ni ht-trivialer geometris her Form sind. Diese Beoba htung untermauert er
mit theoretis hen Argumenten und s hlussfolgert dass Fehlerregionen auf Basis der Programmstruktur zumindest zu einem gewissen Grad vorhersagbar sein sollten.
Eine gröÿere Zahl fehlerhafter Programme haben van der Meulen et al. [96℄ analysiert. Diese Programme wurden zu Programmierwettbewerben der UVa Online Judge
eingerei ht und von van der Meulen et al. unter anderem hinsi htli h ihrer FehlermusterGeometrie untersu ht. Selbst wenn die zugrundeliegende Aufgabe ni ht besonders umfangrei h war (die Musterlösung enthält nur wenige Codezeilen), so wurde do h eine groÿe Anzahl unters hiedli her Fehler festgestellt, die gras h dargestellt wurden.
Wiederum fällt auf, dass fehlerverursa hende Eingaben im Eingabeberei h ge lustert
auftreten. In vielen Fällen ähneln die beoba hteten Fehlermuster Dreie ken, diagonalen
Streifen, Re hte ken bzw. Quadraten oder einer beliebigen Kombination dieser Muster.

3.1.3 Idee des Adaptiven Zufallstests
Im vorigen Abs hnitt wurde die Tatsa he bes hrieben, dass bena hbarte Testeingaben
in vielen Fällen zur glei hen Testents heidung führen. Deshalb ers heint es sinnvoll,
Testeingaben ni ht rein zufällig, sondern mit einem gewissen Abstand zu bisherigen
Testfällen zu erzeugen. Dies führt zu einer glei hmäÿigeren Streuung der Testfälle im
Eingabeberei h, der Idee des Adaptiven Zufallstests. Etwas allgemeiner gespro hen können somit all diejenigen Testverfahren als Verfahren des Adaptiven Zufallstests (kurz:
ART-Verfahren) bezei hnet werden, die Testfälle allein auf Basis des zugrundeliegenden Eingabeberei hs (eventuell unter Miteinbeziehung des operationalen Prols) und
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allgemeinen Kenntnissen über typis he Fehlermuster-Geometrien auf irgendeine Weise
zufällig wählen. In bisherigen Ansätzen wurde jedo h nur die Clusterbildung fehlerverursa hender Testeingaben berü ksi htigt. Die glei hmäÿige Streuung der Testfälle
im Eingabeberei h wurde von den bisherigen Verfahren zum Adaptiven Zufallstest auf
drei unters hiedli he Arten umgesetzt: Zum einen existieren distanzbasierte Verfahren,
die minimale Distanzen zwis hen Testfällen maximieren. Darüber hinaus wurden au h
partitionsbasierte Verfahren entwi kelt, die den Eingabeberei h na h unters hiedli hen
Regeln sukzessive partitionieren und aus jeder Partition maximal einen Testfall wählen.
Auÿerdem wurde au h eine Mögli hkeit vorgestellt, Testfälle auf Basis eines dynamis h
wa hsenden Gitters zu generieren. Bei alle drei unters hiedli hen Ansätzen wird versu ht, Testfälle glei hmäÿiger im Eingabeberei h zu streuen, als dies beim klassis hen
Zufallstest der Fall ist.
Die grundlegende Idee, Testfälle glei hmäÿig im Eingabeberei h zu streuen, ist ni ht
neu. Bereits beim Partitionstest (vgl. Abs hnitt 2.3.4) wurde diese Idee dur h eine
Partitionierung des Eingabeberei hs umgesetzt. Ursprüngli h basieren diese Ideen auf
Ergebnissen aus der räumli hen Statistik. Dort wird versu ht, geeignete Punktmengen zu konstruieren, die den zugrundeliegenden Raum mögli hst gut abde ken. In den
folgenden Kapiteln werden deshalb  wann immer notwendig  Analogien zu Ergebnissen aus der räumli hen Statistik hergestellt. Ist dabei von der räumli hen Statistik die
Rede, so wird von Punktmengen gespro hen, im Kontext des Softwaretests stets von
Testfallmengen.
In den folgenden Abs hnitten werden alle bisher entwi kelten Verfahren des Adaptiven Zufallstests vorgestellt. Dabei wird stets aus Gründen der Einfa hheit und der
besseren Visualisierung von einem re hte kigen numeris hen Eingabeberei h ausgegangen. Eine allgemeinere Charakterisierung der Anforderungen an den Eingabeberei h,
die für die Anwendbarkeit der jeweiligen Verfahren gegeben sein müssen, wurde bislang
ni ht vorgenommen. In Abs hnitt 4.8 werden deshalb für jedes Verfahren die Anforderungen bes hrieben, die für seine prinzipielle Anwendbarkeit erfüllt sein müssen. Für die
Bes hreibung der Verfahren wird aufgrund gängiger Konvention ein reellwertiger Eingabeberei h angenommen, was si h (vergli hen mir ganzzahligen Eingabeberei hen) ni ht
auf die Verfahren an si h, sondern ledigli h auf die verwendete Terminologie auswirkt.
Die Visualisierung eines Verfahrens erfolgt stets in einem zweidimensionalen Eingabeberei h. Sämtli he Verfahren sind jedo h in Eingabeberei hen beliebiger Dimension
anwendbar.

3.1.4 Bezei hnungen
In diesem Abs hnitt werden einige zum Verständnis der ART-Verfahren benötigte Bezei hnungen eingeführt.
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Allgemeine Notation
Der

Eingabeberei h

eines Programms besteht aus der Menge aller zulässigen Testeinga-

ben. Die Anzahl an Parametern, die eine Testeingabe bilden, wird als Dimension

d

des

Eingabeberei hs bezei hnet. Testeingaben, die eine Fehlerwirkung hervorrufen, werden

fehlerverursa hende Eingaben bezei hnet. Die Menge aller fehlerverursa henden Eingaben bildet die Fehlerregion oder das Fehlermuster. Werden die fehlerverursa henden

als

Eingaben ledigli h als Menge von Testfällen betra htet, ist der Begri Fehlerregion gebräu hli h. Sind au h geometris he Eigens haften (wie beispielsweise die geometris he
Form oder die räumli he Lage) der fehlerverursa henden Eingaben von Bedeutung, wird
in der Regel der Begri Fehlermuster verwendet. Die

Fehlerrate θ

ist deniert als der

Anteil fehlerverursa hender Eingaben im Eingabeberei h. Für einen Eingabeberei h der
Gröÿe

A

und eine Fehlerrate

Fehlermusters)

θ

ergibt si h somit die Gröÿe der Fehlerregion (bzw. des

θ · A.

Eektivitätsmaÿe
In der Vergangenheit wurde die Eektivität zufälliger Testverfahren wie Zufallstest oder
Partitionstest meist auf Basis des

P-Maÿes

und des

E-Maÿes

ermittelt [45, 66, 68, 121℄.

1

Das P-Maÿ bezei hnet die Wahrs heinli hkeit einer Testfallmenge, (mindestens) einen
Fehler zu entde ken, das E-Maÿ ist deniert als erwartete Anzahl dur h die Testfallmenge aufgede kter Fehler. Da beide Gröÿen nur für feste Testfallmengen bere hnet werden
können, sind sie für dynamis he Testverfahren, d. h. Testverfahren die Testfälle sukzessive wählen bis irgendeine Testende-Bedingung errei ht ist, ni ht geeignet. Chen et al.
haben für dynamis he Testverfahren deshalb das

F-Maÿ

eingeführt [43℄. Das F-Maÿ ist

als die Anzahl der zum Aufde ken des ersten Fehlers benötigten Testfälle deniert.

3.1.5 Statistis he Modellierung
In aller Regel kann das F-Maÿ für das gewählte Verfahren und das zugrundeliegende
Fehlermuster ni ht theoretis h bestimmt werden. Ein sogenanntes

F-Maÿ

muss folgli h mit sto hastis hen Mitteln ges hätzt werden. Betra htet man jedes

empiris h ermittelte F-Maÿ als Realisierung einer Zufallsvariablen
unabhängig und identis h verteilt mit

Xn :=

1
n

Xi

E(Xi ) = µ sind), so gilt für das Sti

(wobei die

Xi

hprobenmittel

Pn

i=1 Xi (wel hes dem mittleren relativen F-Maÿ entspri ht):

Sn
|Xn − µ| ≤ √ · Φ−1
n
1

mittleres relatives

Der Begri

Maÿ



1+α
2



,

bezei hnet hierbei ledigli h eine die Eektivität eines Verfahrens bes hreibende

Kennzahl. Er darf ni ht mit der maÿtheoretis hen Denition eines Maÿes glei hgesetzt werden.
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wobei

Sn2 :=

1
n−1

Pn

i=1 (Xi

− Xn )2

Φ−1 : [0, 1] → R die
Standardnormalverteilung Φ bezei hnet.

die Sti hprobenvarianz und

Quantilfunktion der Verteilungsfunktion der

Somit kann die Genauigkeit des empiris h ermittelten mittleren, relativen F-Maÿes zum
Kondenzniveau

α angegeben werden.2

Weitere Details zur Herleitung dieses Kondenz-

intervalls sind beispielsweise [14℄ zu entnehmen.
Für den klassis hen Zufallstests kann das mittlere relative F-Maÿ für ein beliebiges
Fehlermuster theoretis h bestimmt werden. Da das F-Maÿ von RT (FRT ) stets einer
geometris hen Verteilung folgt [34℄, bere hnet si h das erwartete F-Maÿ von RT als

E(FRT ) = 1/θ .

Da ein derart deniertes F-Maÿ immer von der zugrundeliegenden Feh-

lerrate abhängt, wurde das

relative F-Maÿ

als Produkt aus F-Maÿ und Fehlerrate zur

Bewertung von Verfahrens des Adaptiven Zufallstests empfohlen [85℄. Wie lei ht zu er-

1. Die Wahrs heinli hkeit,
i−1 θ . Somit lässt si h
dass FRT gerade i beträgt, ist folgli h P(FRT = i) = (1 − θ)
Pi
au h das P-Maÿ von FRT lei ht bere hnen als P(FRT ≤ i) =
j=1 P(FRT = i) =
Pi
j−1
i
θ = 1 − (1 − θ) . Die Kenntnis der Verteilung des relativen F-Maÿes von
j=1 (1 − θ)
kennen ist, beträgt das relative F-Maÿ von RT somit stets

RT ermögli ht im Folgenden stets den Verglei h zwis hen empiris h bestimmten Gröÿen

der ART-Verfahren und den theoretis hen von RT.

3.1.6 Maximale Eektivität dynamis her Testverfahren
Merkel und Chen [41℄ haben ein theoretis hes Resultat über die maximale Eektivität
dynamis her Testverfahren hergeleitet: Selbst wenn die Form des Fehlermusters bekannt
sein sollte ist es ni ht mögli h das erwartete F-Maÿ eines beliebigen (zufälligen oder deterministis hen) Testverfahrens auf unter 50% des erwarteten F-Maÿes von RT zu steigern. Dieses Resultat setzt voraus, dass die Lage des Fehlermusters im Eingabeberei h
rein zufällig und die Breite des Fehlermusters verna hlässigbar klein in jeder Dimension
ist. Darüber ob dieses Optimum tatsä hli h errei ht werden kann, gibt dieses Resultat
keine Auskunft. Weil in der Regel jedo h die Form des Fehlermusters ni ht bekannt ist,
werden dur hs hnittli he Eektivitätssteigerungen si herli h deutli h geringer ausfallen. Sollte jedo h ein Verfahren das erwartete F-Maÿ auf unter 50% (vergli hen mit RT)
steigern, so muss zwangsläug eine der geforderten Bedingungen verletzt worden sein
und das ermittelte Ergebnis einer Plausibilitätsprüfung unterzogen werden. Wie bereits
bes hrieben, kann das erwartete F-Maÿ eines ART-Verfahrens in der Regel ni ht direkt
bere hnet werden. Stattdessen muss es über ein mittleres F-Maÿ ges hätzt werden.

2

Eigentli h handelt es si h hierbei ledigli h um ein asymptotis hes Kondenzintervall. Jedo h hat

si h in der Praxis gezeigt, dass für einen Testumfang von
gut sind.
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n > 30 die ermittelten Ergebnisse

hinrei hend

3.2

Verfahren des Adaptiven Zufallstests mit Distanzbere hnungen

Die in diesem Abs hnitt vorgestellten Verfahren versu hen die geforderte glei hmäÿige Streuung der Testfälle über ein Distanzkriterium umzusetzen. Ziel der Verfahren
ist es, neu zu generierende Testfälle mögli hst weit entfernt von bisherigen zu wählen
(Distanzbasierter Adaptiver Zufallstest), bzw. zu gewährleisten, dass jeder neue Testfall
einen Mindestabstand zu allen bisher generierten Testfällen einhält (Restringierender
Zufallstest). Darüber hinaus werden einige Modikationen der Verfahren mit reduzierter
Laufzeit vorgestellt.

3.2.1 Distanzbasierter Adaptiver Zufallstest
Der

Distanzbasierte Adaptive Zufallstest

(engl.

Distan e-based Adaptive Random Tes-

ting, kurz: D-ART) [38℄ wählt jeden Testfall derart, dass er mögli

hst weit entfernt von

bisher erzeugten liegt. Für jeden neu zu generierenden Testfall wird eine Kandidatenmenge der Gröÿe

k

zufällig erstellt und derjenige Kandidat als neuer Testfall gewählt,

der zu allen bisherigen Testfällen den gröÿten minimalen (euklidis hen) Abstand besitzt.
Algorithmus 3.1 formalisiert diese Vorgehensweise für einen Eingabeberei h

I.

Algorithmus 3.1: D-ART

T =∅
n = 0.

1. Initialisiere eine Menge
Setze einen Zähler

2. Wähle den ersten Testfall

als die Menge der bereits ausgeführten Testfälle.

c∗ ∈ I ⊂ Rd

rein zufällig.

3. Solange kein Fehler entde kt wird:
(a) Erhöhe

n

um

1,

benenne

c∗

zu

tn

um und füge

tn

zu

T

hinzu.

C = {c1 , ..., ck }, wobei alle ci ∈ I ⊂ Rd
Gröÿe von k = 10 wird empfohlen [38℄.

(b) Erstelle eine Kandidatenmenge
zufällig gewählt werden. Eine
( ) Für jedes

ci = (ci,1 , ..., ci,d )T

Distanz

tj = (tj,1 , ..., tj,d )T mit tj ∈ T
v
u d
uX
δ(ci , tj ) = t (ci,l − tj,l )2 .
und

rein

bere hne die

l=1

∗
(d) Wähle dasjenige c

∈ C,

für das für ein beliebiges

t∗ ∈ T

δ(c∗ , t∗ ) = max min δ(ci , tj )
i

j

gilt, als nä hsten Testfall und führe die SUT mit diesem aus.

Abbildung 3.1 (D-ART) illustriert das Vorgehen an einer typis hen Situation bei der
Ausführung von D-ART in einem quadratis hen Eingabeberei h. In diesem Fall soll der
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r2

c1
t2

r3

t2

c2
c3

r1

t1

t1
D-ART

RRT

Abbildung 3.1: Exemplaris he Situation bei der Testfallerzeugung mittels D-ART und
RRT.

dritte Testfall gewählt werden. Hierfür werden

k=3

c1 , c2
Testfällen t1

Kandidaten

erzeugt. Die Distanzen der Kandidaten zu den bisherigen

c3 zufällig
und t2 (visua-

und

lisiert als Linien) werden bere hnet, die minimale Distanz eines jeden Kandidaten zu
einem bisherigen Testfall wird ermittelt (gestri helte und dur hgezogene Linien) und die
maximale der minimalen Distanzen (dur hgezogene Linie) bestimmt

c1

als den dritten

Testfall.
Aufgrund der in der Anzahl bereits ausgeführter Testfälle quadratis h wa hsenden
Zahl an Distanzbere hnungen, wä hst die Laufzeit von D-ART quadratis h an und ist
daher vom Typ

O(F 2 ),

wobei

F

das F-Maÿ, also die Anzahl ausgeführter Testfälle

eines Testlaufs bezei hnet. Chen et al. bes hreiben, dass für die von ihnen untersu hten
Programme mit künstli h eingepanzten Fehlern D-ART das F-Maÿ von RT um
bis maximal

52%

1%

reduziert hat [38℄. Spätere Studien [35, 80, 83, 85℄ mit simulierten

Fehlermustern bestätigen, dass D-ART das F-Maÿ zumindest in bestimmten Fällen
(d. h. für die dort simulierten Fehlermuster) um über

35%

reduzieren kann.

Die Idee des Distanzbasierten Adaptiven Zufallstests orientiert si h stark an dem von
Müller [100℄ vorgestellten

Kaeehaus-Design

(engl.

oee house design ).

Dieses wurde

na h der Art und Weise benannt, na h der Gäste in einem Wiener Kaeehaus si h ihren
Platz wählen.

3

Jeder Punkt einer na h dem Kaeehaus-Design erzeugten Punktmenge

wird daher so weit wie mögli h von allen bisherigen entfernt gewählt. Der minimale Abstand zwis hen zwei Punkten wird folgli h maximiert. Mit der Absi ht, den klassis hen
Zufallstest eektiver zu gestalten, setzt D-ART dieses Prinzip um, unters heidet si h
jedo h dadur h vom Kaeehaus-Design, dass für die Wahl eines Testfalls ni ht alle potenziell mögli hen Testfälle betra htet werden, sondern ledigli h eine zufällige endli he
Auswahl davon (die sogenannten Testfall-Kandidaten).
3

In Wien geht man ins Café, um si h zurü kzuziehen, und jeder setzt si h, inselbildend, soweit wie

mögli h von jedem andern. (zitiert in [100℄)
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In Anlehnung an den Distanzbasierten Adaptiven Zufallstest haben Bueno et al.
Testfallmengen bes hrieben, die dur h eine hohe Vers hiedenheit

harakterisiert sind

[13℄. Diese sind gerade dadur h gekennzei hnet, dass sie maximale minimale euklidis he
Distanzen zueinander besitzen.

3.2.2 Restringierender Zufallstest
Im Gegensatz zu D-ART versu ht der

dom Testing,

Restringierende Zufallstest

(engl.

Restri ted4 Ran-

kurz: RRT) [18, 23℄ ni ht, den geeignetsten Testfall in einer festen Kandi-

datenmenge zu nden. Vielmehr soll gewährleistet werden, dass jeder Testfall einen
Mindestabstand zu allen bisherigen einhält. Dazu werden solange zufällige TestfallKandidaten generiert, bis einer den Mindestabstand einhält. Der Mindestabstand nimmt
darüber hinaus mit der Anzahl der bereits ausgeführten Testfälle ab. RRT kann also
als Variante von D-ART mit variabler Gröÿe der Kandidatenmenge bezei hnet werden.
Algorithmus 3.2 stellt das Vorgehen von RRT formal dar.

Algorithmus 3.2: RRT

T =∅
n = 0.

1. Initialisiere eine Menge
Setze einen Zähler

2. Wähle den ersten Testfall

r∗

als die Menge der bereits ausgeführten Testfälle.

rein zufällig im Eingabeberei h

I.

3. Solange kein Fehler entde kt wird:
(a) Erhöhe

n

um

1,

benenne

r∗

zu

tn

um und füge

(b) Erzeuge solange zufällige Testkandidaten

δ(ri , tj ) >
wobei

δ(ri , tj )

r

tn

zu

T

hinzu.

ri ∈ I (i = 1, 2, 3, ...)

A·R
∀ j ∈ {1, ..., n},
π·n

wie in Algorithmus 3.1 bestimmt wird.

A

bis

bezei hnet hierbei

den Flä heninhalt (bzw. das Volumen) des Eingabeberei hs,

R = 1,5

ist

die für zweidimensionale quadratis he Eingabeberei he empfohlene Überdekungsrate [17℄.
( ) Wähle

r ∗ = ri

5

als nä hsten Testfall und führe die SUT mit diesem aus.

Abbildung 3.1 (RRT) visualisiert die Wahl eines Testfalls von RRT am Beispiel
des dritten Testfalls. Hier werden Testfall-Kandidaten sukzessive gewählt. Da der erste
zufällig gewählte Kandidat

r1

innerhalb des Auss hlussberei hs um t1 liegt, wird er ver-

worfen und ein zweiter Kandidat
4

r2

Bei den Übersetzungen der Begrie

zufällig generiert. Dieser liegt jedo h innerhalb des

restri ted

und

normalized

in die deuts he Spra he werden die

das Verfahren besser bes hreibenden Übersetzungen mit dem Partizip I anstatt mit dem Partizip II
verwendet.

5

Studien bspw. in [17, 23℄ belegen, dass RRT umso eektiver ist, je höher der Parameter

wird. Wird der Wert von

R jedo

R

gewählt

h zu groÿ gewählt, kann eine Ni ht-Terminierung von Algorithmus 3.2,

bedingt dur h eine Endloss hleife in S hritt 3(b), die Folge sein.
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Auss hlussberei hs von

t2

und somit wird ein dritter Kandidat erzeugt, der auÿerhalb

jedes Auss hlussberei hs liegt und als dritter Testfall gewählt wird.

Normalisierende Restringierende Zufallstest (engl. Normalized4 Restri ted Random Testing, kurz: NRRT) [19, 23℄ bes häftigt si h mit der Frage, in wel her Weise
Der

RRT in allgemeinen re hte kigen Eingabeberei hen eektiv angewandt werden kann,
d. h. wel he Form ein Auss hlussberei h in sol hen Eingabeberei hen annehmen soll.
NRRT empehlt in diesem Fall Testfälle weiterhin in quadratis hen Eingabeberei hen
mit RRT zu erzeugen und diese dann in den eigentli hen Eingabeberei h zu transformieren. Die Autoren bes hreiben jedo h ni ht, wie diese Transformation dur hgeführt
werden soll. Vermutli h führt die von ihnen angewandte Art der Transformation jedo h
zu elliptis hen Auss hlussberei hen und somit zu einer unters hiedli hen Gewi htung
der Distanzen in der jeweiligen Dimension. Hierdur h werden Testfälle natürli h weniger
glei hmäÿig gestreut als beim konventionellen RRT. Denno h hat si h NRRT in Studien
mit künstli h eingepanzten Fehlern als in den meisten Fällen mindestens so eektiv
wie das ursprüngli he RRT herausgestellt. Deshalb besteht zumindest die Mögli hkeit,
dass in re hte kigen Eingabeberei hen eine glei hmäÿige Streuung der Testfälle ni ht
notwendigerweise die besten Ergebnisse liefert. Eventuell wird dur h diese Transformation jedo h au h eine andere S hwä he von RRT kas hiert oder aber die eingepanzten
Fehler sind für e hte Fehler ni ht repräsentativ. Eine entspre hende Unglei hgewi htung
von Distanzen abhängig von der Breite des Eingabeberei hs in der jeweiligen Dimension
ist natürli h au h für D-ART denkbar.
RRT und NRRT können das F-Maÿ des klassis hen Zufallstests für man he Fehler um bis zu

80%

reduzieren und s heinen für fehlerhafte Programme in der Regel

mindestens so eektiv wie der klassis he Zufallstest zu sein. Studien mit simulierten
Fehlermustern haben gezeigt, dass au h hier die Eektivität des Verfahrens lei ht über
der von D-ART liegt. Setzt man eine logarithmis h wa hsende mittlere Kandidatenzahl
voraus (vgl. [92℄), so ergibt si h eine Laufzeitkomplexität von

O(F 2 log F ).

3.2.3 Weitere Verfahren
Es gibt weitere ART-Verfahren, die in erster Linie auf Distanzbere hnungen beruhen.
Mit dem Ziel, die Ezienz von D-ART und RRT zu steigern (d. h. die Laufzeit der
Algorithmen von D-ART und RRT zu reduzieren), modizieren all diese Verfahren die
Basisverfahren zumindest geringfügig. Im folgenden Abs hnitt werden drei Varianten
von D-ART und RRT vorgestellt, die si h ni ht in der Testfallauswahl, sondern ledigli h
in der Laufzeitkomplexität von D-ART und RRT unters heiden. Ans hlieÿend werden
Erweiterungen von D-ART und RRT um Komponenten anderer Verfahren bes hrieben, die zwar in vielen Fällen zu gesteigerter Ezienz, aber eben au h zu reduzierter
Eektivität führen.
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Ezientere Umsetzungen von D-ART und RRT
RRT kann alternativ derart implementiert werden, dass der (re henzeitaufwändigen)
Bestimmung, ob ein Testfall-Kandidat in einem kreisförmigen Auss hlussberei h liegt,
die Überprüfung, ob dieser überhaupt in dem diesen ums hlieÿenden Quadrat liegt,
vorgelagert wird. Erst wenn dies der Fall ist, wird die euklidis he Distanz bere hnet
[20℄. Da jedo h für höherdimensionale Eingabeberei he das Verhältnis des Volumens
der (Hyper-)Kugel zu dem des diese ums hlieÿenden (Hyper-)Würfels geringer wird, ist
es hö hst fragli h, ob dur h diese vorgelagerte Filterung tatsä hli h eine Laufzeitreduktion in Eingabeberei hen unters hiedli her Dimension errei ht werden kann. Empiris he
Studien existieren hierzu ni ht.
Unter Verwendung von Voronoi-Diagrammen können D-ART und RRT tatsä hli h
ezienter implementiert werden [39℄. Die benötigte Laufzeit reduziert si h dabei auf

O(F log F )

und liegt somit asymptotis h deutli h unter der der Basisverfahren. Jedo h

ist dieser Ansatz in Eingabeberei hen von mehr als zwei Dimensionen s hwer anwendbar,
da die Konstruktion von Voronoi-Diagrammen dort sehr kompliziert wird. Zumindest
jedo h in ein- und zweidimensionalen Eingabeberei hen kann die Ezienz von D-ART
und RRT dur h den Einsatz von Voronoi-Diagrammen gesteigert werden.
Na hbars haftsbasiertes D-ART bzw. RRT [84, 87℄ erweitert die Basisverfahren um
eine Partitionierung des Eingabeberei hs. Zur Bere hnung der minimalen Distanz werden nun ni ht mehr alle Distanzen herangezogen, sondern ledigli h jene zu Testfällen in
einer angrenzenden Partition. In der Regel wird in diesen au h derjenige Testfälle mit
minimaler Distanz zu nden sein. Somit wählt dieser Algorithmus in den allermeisten
Fällen dieselben Testfälle aus, die au h das entspre hende Basisverfahren wählen würde, jedo h mit (in der Anzahl der ausgeführten Testfälle) empiris h ermittelter linearer
Laufzeit

O(F ).

Au h wenn diese Verfahren nur eine Annäherung an D-ART bzw. RRT

darstellen, so konnte do h in bisher keiner Studie [84, 87, 91℄ eine abwei hende Eektivität festgestellt werden. In allen Fällen, in denen die Laufzeit zumindest von geringer
Bedeutung ist, s heint es also sinnvoll zu sein, diesen na hbars haftsbasierten Ansatz
zu verwenden.

Erweiterungen von D-ART und RRT
Das in [15℄ vorgestellte Verfahren erweitert D-ART bzw. RRT um eine S hwerpunktNebenbedingung. Eine glei hmäÿig gestreute Testfallmenge zei hnet si h demna h dadur h aus, dass ihr S hwerpunkt mit dem des Eingabeberei hs zusammenfällt. Der
vorgestellte Ansatz, der allein auf dieser Bedingung beruht, führt jedo h zu einem
S hwarzen-Lo h-Eekt, d. h. Testfälle werden in erster Linie in unmittelbarer Umgebung des S hwerpunkts gewählt. Deshalb wird eine Kombination des Verfahrens mit
D-ART bzw. RRT empfohlen: Ein Teil der Testfälle wird auf Basis der S hwerpunktNebenbedingung gewählt, ein anderer Teil mit D-ART. Selbst dann jedo h ist die Ef-
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fektivität immer no h geringer als die von D-ART oder RRT  mit nur unmerkli h
reduzierter Laufzeit.
Eine weitere Mögli hkeit, die Laufzeit zu reduzieren, ist das Vergessen von frühen
Testfällen [21℄. Dies kann beispielsweise dadur h ges hehen, dass na h einer festen Anzahl von Testfällen alle bisherigen Testfälle ni ht mehr in die Distanzbere hnungen
miteinbezogen werden. Simulationen in [21℄ haben jedo h gezeigt, dass die Eektivität
dieses Verfahrens nur dann verglei hbar mit der der Basisverfahren ist, wenn bisherige Testfälle erst na h einer sehr groÿen Zahl ausgeführter Testfälle vergessen werden.
Für eine Fehlerrate von

1%

beispielsweise ist dieses Verfahren ähnli h eektiv wie die

200 Testfällen bisher ausgeführte Testfälle vergessen
werden. Für eine Fehlerrate von 1% werden jedo h (vgl. [93℄) nur in deutli h weniger als
10% der Testläufe überhaupt mehr als 200 Testfälle ausgeführt, so dass die Methode des
Basisverfahren, wenn immer na h

Vergessens nur sehr selten überhaupt angewandt wird. Dieses Verfahrens kann folgli h
nur dann eektiv eingesetzt werden, wenn die Parameter derart gewählt werden, dass
keine nennenswerte Ezienzsteigerung mehr zu beoba hten ist.
Probabilistis hes ART [22℄ verfolgt ni ht in erster Linie das Ziel die Ezienz von
D-ART und RRT zu steigern, jedo h ist au h kein anderes Ziel genannt, weshalb dieses Verfahren angewandt werden sollte. Das empfohlene Verfahren unters heidet si h
dadur h von RRT, dass Testfälle mit einer gewissen (kleinen) Wahrs heinli hkeit au h
innerhalb von RRT-Auss hlussberei hen gewählt werden. Dies ist zumindest eine Mögli hkeit, die Ni ht-Terminierung von RRT bei zu hoher Überde kungsrate

R

zu verhin-

dern. Allerdings gibt es hierzu au h geeignetere Alternativen (vgl. Abs hnitt 5.4.3). Die
Ezienz kann dur h diese Modikation nur geringfügig gesteigert werden, die Eektivität hingegen lässt deutli h na h.
Im Gegensatz beispielsweise zum na hbars haftsbasierten D-ART und RRT reduzieren die in diesem Abs hnitt vorgestellten Erweiterungen die Eektivität der Basisverfahren teilweise deutli h  bei maximal geringfügig gesteigerter Ezienz. Deshalb sind
diese Verfahren nur der Vollständigkeit halber hier genannt. Für ihren tatsä hli hen
Einsatz gibt es keinen plausiblen Grund.

3.3

Ezientere Verfahren

Wie bereits eingangs des Kapitels erwähnt, sind sehr viele ART-Verfahren mit dem Ziel
entwi kelt worden, die in der Anzahl der benötigten Testfälle mindestens quadratis he
Laufzeit der Basisverfahren zu reduzieren. Dieser Abs hnitt stellt ezientere Verfahren
des Adaptiven Zufallstests vor, die, da si h die Maximierung minimaler Distanzen als
geeignetes Mittel für eine glei hmäÿige Streuung der Testfälle herausgestellt hat, teils
ebenfalls um diese Komponente der Basisverfahren erweitert wurden. Um das Verständnis zu erlei htern, steht bei der algorithmis hen Bes hreibung der Verfahren in diesem
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Abs hnitt nun weniger die Umsetzung auf Programm ode-Ebene als die zugrundeliegende Idee im Vordergrund.

3.3.1 Adaptiver Zufallstest mit Spiegelung
Der

Adaptive Zufallstest mit Spiegelung

(engl.

Mirror Adaptive Random Testing,

kurz:

M-ART) [35℄ partitioniert den Eingabeberei h in disjunkte Teilberei he glei her Gröÿe
und in der Regel au h glei her geometris her Form. Ein Teilberei h wird als Quellberei h
betra htet, die anderen als Zielberei he. Im Quellberei h wird eines der Basisverfahren
D-ART bzw. RRT (oder ein beliebiges anderes Verfahren) dur hgeführt. Entspre hend
wird das Verfahren als M-D-ART bzw. M-RRT bezei hnet. Ein im Quellberei h generierter Testfall wird, falls dur h seine Ausführung kein Fehler entde kt wird, sukzessive
in alle Zielberei he transformiert. Erst dana h wird ein neuer Testfall im Quellberei h
generiert und wieder auf die Zielberei he übertragen. Die Transformation in die Zielberei he kann auf vers hiedene Arten, beispielsweise dur h Vers hiebung oder Spiegelung
an der Partitionsgrenze erfolgen. Ebenso gibt es mehrere Mögli hkeiten für die Wahl
der Reihenfolge, in der Testfälle vom Quellberei h auf die Zielberei he übertragen werden. Die Reihenfolge kann sowohl im Voraus (entweder deterministis h oder zufällig)
festgelegt als au h für jeden im Quellberei h gewählten Testfall aufs Neue (in der Regel
zufällig) gewählt werden. Der folgende Algorithmus 3.3 präzisiert die Vorgehensweise
bei M-ART.

Algorithmus 3.3: M-ART
1. Partitioniere den Eingabeberei h

I

in

m disjunkte

Eingabeberei he

I1 , ..., Im

glei-

hen Flä heninhalts (bzw. glei hen Volumens). Wähle eine (beliebige) dieser Partitionen bspw.

I1

als Quellberei h, die anderen als Zielberei he.

2. Solange kein Fehler entde kt wird
(a) Erzeuge bspw. mittels D-ART einen Testfall

t

im Quellberei h und führe die

SUT mit diesem aus. Wird ein Fehler entde kt, beende den Testvorgang.
(b) Wiederhole maximal
i. Übertrage

t

m−1

mal:

auf den nä hsten Zielberei h.

ii. Führe die SUT mit dem transformierten Testfall aus. Wird ein Fehler
entde kt, beende den Testvorgang.

Abbildung 3.2 (M-D-ART) bes hreibt die Erzeugung eines exemplaris hen fünften
Testfalls mittels M-D-ART. In diesem Fall wurde der Eingabeberei h in

m = 4

Par-

titionen unterteilt, der grau hinterlegte Teilberei h wurde als Quellberei h betra htet.
Testfälle werden mittels Vers hiebung in im Voraus festgelegter, deterministis her Reihenfolge auf die Zielberei he übertragen. Zur Bestimmung des fünften Testfalls werden

k = 3

Kandidaten erzeugt und die Distanzen zu
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t1

bere hnet. Kandidat

c2

wird als

t8
t4

t7
t3

c1

t3

t2

t2

t5

t3

t1

c2 =t5
t6
t1

t1

t2

t4

c3
M-D-ART

ART-RP

ART-B

Abbildung 3.2: Exemplaris he Situation bei der Testfallerzeugung mittels M-D-ART,
ART-RP und ART-B.

fünfter Testfall gewählt und falls die Ausführung dieser Testfalls keinen Fehler aufde kt, wird dieser sukzessive (hier in vorher festgelegter, deterministis her Reihenfolge)
auf die Zielberei he übertragen.
Dur h die Spiegelung der Testfälle reduziert si h die Anzahl der Distanzbere hnungen bei M-ART vergli hen mit den Basisverfahren auf den Faktor

1/m2

[35℄. Die

asymptotis he Laufzeit ändert si h hingegen ni ht. Studien belegen, dass au h M-ART
das F-Maÿ vergli hen mit RT um über

30%

reduzieren kann [35℄.

3.3.2 Adaptiver Zufallstest mit dynamis her Partitionierung
Im Gegensatz zu M-ART, das auf Basis einer festen Partitionierung des Eingabeberei hs
Testfälle erzeugt, verfeinern die im Folgenden vorgestellten ART-Verfahren die Partitionierung des Eingabeberei hs dynamis h, d. h. sukzessive. Dies kann sowohl zufällig
als au h na h einem vorher festgelegten S hema erfolgen. Man bezei hnet diese Verfah-

Adaptiver Zufallstest mit dynamis her Partitionierung
Partitioning, kurz: ART-DP) [42℄.

ren als

(engl.

ART by Dynami

Adaptiver Zufallstest mit zufälliger Partitionierung

Adaptiven Zufallstest mit zufälliger Partitionierung (engl. ART by Random Partitioning, kurz: ART-RP) [42℄ wird jeder Testfall stets zufällig im gröÿten vorhandenen
Beim

Teilberei h gewählt und abhängig vom gewählten Testfall wird der entspre hende Teilberei h erneut partitioniert. Algorithmus 3.4 formalisiert die Vorgehensweise bei ART-RP.

Algorithmus 3.4: ART-RP
1. Erstelle eine Menge
sie mit

T = {I},

T

wobei

als die Menge der zu testenden Berei he und initialisiere

I

den gesamten Eingabeberei h bezei hnet.
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2. Bestimme den Flä heninhalt jedes Berei hs und wähle einen Testfall

t∗

zufällig in

∗
derjenigen Testregion T , die den gröÿten Flä heninhalt besitzt.
3. Führe die SUT mit
4. Entferne

T∗

aus

5. Partitioniere

T∗

t∗

aus. Wird ein Fehler entde kt, beende den Testvorgang.

T.
entlang von

t∗

2d

in

Partitionen (wobei

Eingabeberei hs bezei hnet) und füge diese zu

T

d

die Dimension des

hinzu. Gehe zu S hritt 2.

Abbildung 3.2 (ART-RP) bes hreibt, wie die bereits ausgeführten Testfälle t1 und t2
den Eingabeberei h partitioniert haben. Testfall t3 wird aus der grau hinterlegten Region
(zufällig) gewählt, da deren Flä he am gröÿten ist. Der grau hinterlegte Berei h wird
nun in vier Teilberei he partitioniert,

t4

wird ans hlieÿend innerhalb des gröÿten der

nun zehn Teilberei he (zufällig) gewählt. Werden die Teilberei he in einer mittels eines
Heaps implementierten Priority Queue verwaltet, so liegt die Laufzeit des Algorithmus

O(F log F ) [92℄. Von
20% steigern kann [42℄.
in

ART-RP ist bekannt, dass es die Eektivität von RT um über

Adaptiver Zufallstest mit Bisektion
Die Partitionierung, die der

Adaptive Zufallstest mit Bisektion

(engl.

ART by Bise tion,

kurz: ART-B) [42℄ vornimmt, ist bereits vor Beginn des Testlaufs festgelegt und wird
somit ni ht vom Zufall beeinusst. In einer zufällig gewählten Partition, die no h keinen
Testfall enthält, wird ein Testfall zufällig gewählt. Sobald alle Partitionen belegt sind,
wird jede Partition halbiert. Algorithms 3.5 stellt die Vorgehensweise formal dar.

Algorithmus 3.5: ART-B

U als die Menge der ungetesteten Berei he und initialisiere sie
mit U = {I}, wobei I wieder den gesamten Eingabeberei h bezei hnet. Erstelle
auÿerdem eine Menge T als die Menge der getesteten Berei he und initialisiere
diese mit T = ∅.

1. Erstelle eine Menge

2. Solange

U=
6 ∅

(a) Wähle einen Testberei h
(b) Wähle einen Testfall

T ∈U

t∗ ∈ T

zufällig.

zufällig und führe die SUT mit diesem aus. Wird

ein Fehler entde kt, beende den Testvorgang.
( ) Entferne

T

aus

U

3. Entferne alle Regionen
4. Halbiere jede Region

Ti

und füge es zu

Ti

aus

T

hinzu.

T.

entlang ihrer längsten Seite in die Regionen

Ti,1

und

Ti,2 .

(In all jenen Fällen, in denen die Wahl der längsten Seite ni ht eindeutig ist, wird
eine beliebige Seite, die jedo h für alle Partitionen dieselbe sein muss, gewählt.)
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5. Füge diejenigen Regionen, die einen Testfall enthalten, wieder zu
anderen füge zu

U

hinzu.

T

hinzu. Die

6. Gehe zu S hritt 2.

Für einen zweidimensionalen quadratis hen Eingabeberei h illustriert Abbildung 3.2
(ART-B) den Testfallerzeugungsprozess von ART-B. Im aktuellen S hritt wird
ner der grau hinterlegten Partitionen zufällig gewählt,

t6

t5

in ei-

wird ans hlieÿend in einer der

drei verbliebenen grau hinterlegten Partitionen zufällig gewählt. Ganz oensi htli h ist
ART-B eine dynamis he Approximation des in Abs hnitt 2.3.4 vorgestellten Partitionstests. Da die Voraussetzungen für die Proportional Sampling Strategy jedo h ni ht zu
jeder Zeit gegeben sind, kann die generelle Überlegenheit von ART-B gegenüber RT zumindest ni ht mit derselben Beweisführung gezeigt werden. Die Laufzeit von ART-B ist
linear (O(F )) in der Anzahl bereits ausgeführter Testfälle [92℄. Die Eektivität s heint

etwas höher als die von ART-RP zu sein [42℄.

Das Prinzip der Lokalisierung
ART-RP und ART-B setzen das Ziel glei hmäÿig im Eingabeberei h gestreuter Testfälle, anders als D-ART und RRT, ni ht über ein Distanzkriterium, sondern über eine
Partitionierung des Eingabeberei hs um. ART-RP streut Testfälle dadur h, dass jeder
neue Testfall stets innerhalb der gröÿten Partition gewählt wird. ART-B versu ht eine glei hmäÿige Streuung dadur h zu realisieren, dass in jeder Partition maximal ein
Testfall liegt. Bei beiden Ansätzen kann es jedo h ges hehen, dass Testfälle beliebig nahe beieinander liegen und somit mit hoher Wahrs heinli hkeit zum selben Testergebnis
führen. An dieser Stelle setzt das Prinzip der Lokalisierung an [24, 80℄. Lokalisierung bedeutet, dass innerhalb einer Partition mittels D-ART oder RRT ein besonders geeigneter
Testfall gefunden werden soll. Bei ART-RP bewirkt die Lokalisierung, dass innerhalb der
gröÿten Partition unter mehreren Kandidaten derjenige Kandidat gewählt wird, der den
gröÿten Mindestabstand zu einem bisherigen Testfall dieser Partition besitzt (Lokalisierung mit D-ART, kurz: ART-RP(D-ART)) bzw. dass solange zufällige Kandidaten erzeugt werden bis einer der Testfälle einen vorgegebenen Mindestabstand zu den ein oder
zwei angrenzenden Testfällen einhält (Lokalisierung mit RRT, kurz: ART-RP(RRT)).
Bei ART-B mit Lokalisierung wird sehr ähnli h vorgegangen. Der Unters hied besteht
darin, dass hier Testfall-Kandidaten in unters hiedli hen, keinen Testfall beinhaltenden Partitionen, gewählt werden können. Je na h Lokalisierungsvariante werden die
jeweiligen Verfahren mit ART-B(D-ART) bzw. ART-B(RRT) abgekürzt. Abbildung 3.3
illustriert exemplaris h die Vorgehensweise von ART-RP(D-ART) und ART-B(RRT)
bei der Testfallauswahl. Im ersten Fall wird Kandidat

c2

als dritter Testfall gewählt, da

dieser maximalen minimalen Abstand zu den beiden angrenzenden Testfällen besitzt.
Im Fall von ART-B mit RRT-Lokalisierung werden die Kandidaten
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r1

und

r2

verworfen,

t3
t2

r2

r3

t2

t2

c2
r1

c1
c3

t3

t1
t1

t1
t4

ART-RP(D-ART)

ART-B(RRT)

ART-RPR

Abbildung 3.3: Exemplaris he Situationen bei der Testfallerzeugung mittels ART-RP
und ART-B mit Lokalisierung und Restriktion.

da diese innerhalb der Auss hlussberei he bereits ausgeführter Testfälle liegen. Deshalb
wird

r3

als dritter Testfall gewählt.

Da bei ART-RP für jeden Testfall-Kandidaten maximal zwei und bei ART-B maximal

2d

(wobei

d

die Dimension des Eingabeberei hs bezei hnet) Distanzen bere hnet

werden, erhöht si h die benötigte Laufzeit vergli hen mit den Verfahren ohne Lokalisierung nur um einen konstanten Faktor [92℄ und bleibt asymptotis h dieselbe. Die
Eektivität wird dagegen deutli h gesteigert [24, 80℄.

Das Prinzip der Restriktion
Das Prinzip der Restriktion [81, 85℄ verfolgt dasselbe Ziel wie das der Lokalisierung.
Zu nahe beieinander liegende Testfälle sollen vermieden werden. ART-RP bzw. ART-B
mit Restriktion gehen dabei genauso vor wie die Ausgangsverfahren ohne Restriktion,
allerdings werden Testfälle nur aus einem restringierten, zentrierten Berei h der aktuellen Partition zufällig gewählt. Diese Verfahren werden als ART-RPR bzw. ART-BR
bezei hnet. Abbildung 3.3 illustriert das Vorgehen im Fall ART-RPR. Testfall

t3

wird

hier ni ht innerhalb des gesamten Teilberei hs gewählt, sondern ledigli h im grau hinterlegten restringierten Berei h. Genauso kann man si h natürli h au h dynamis he
Partitionierungs-Verfahren vorstellen, die sowohl das Prinzip der Lokalisierung als au h
das der Restriktion anwenden. Dur h die Restriktion ändert si h die asymptotis he
Laufzeit der ursprüngli hen Verfahren ganz oensi htli h ni ht. Jedo h s heinen die
Verfahren dadur h deutli h eektiver zu werden [81, 85℄.

3.3.3 Adaptiver Zufallstest mit iterativer Partitionierung
Im Gegensatz zum Adaptiven Zufallstest mit dynamis her Partitionierung, bei dem
eine bestehende Partitionierung sukzessive verfeinert wird, werden beim
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Adaptiven Zu-

fallstest mit iterativer Partitionierung

(engl.

ART through Iterative Partitioning,

kurz:

IP-ART) [28℄ zwar au h immer feinere Partitionierungen erstellt, dabei werden jedo h
iterativ bestehende Partitionierungen verworfen. Beginnend bei einer

1 × 1-Partitionie-

rung werden in jedem S hritt alle Partitionen, die no h ni ht belegt sind und deren
Na hbarregionen ebenfalls no h unbelegt sind, mit Testfällen gefüllt. Können na h diesen Regeln keine weiteren Testfälle mehr erzeugt werden, so wird die
rung verworfen und eine

(n + 1) × (n + 1)-Partitionierung

n × n-Partitionie-

etabliert. Algorithmus 3.6

formalisiert die Vorgehensweise.

Algorithmus 3.6: IP-ART

T = {I}, wobei I
m auf m = 1.

1. Erstelle die Menge der zu testenden Partitionen
Eingabeberei h bezei hnet. Setze einen Zähler
2. Solange

wieder den

T =
6 ∅

(a) Wähle eine Region

T ∈T

(b) Wähle einen Testfall

zufällig.

t∗ ∈ T

zufällig und führe die SUT mit diesem aus. Wird

3d − 1

Regionen

ein Fehler entde kt, beende den Testvorgang.
( ) Entferne
3. Erhöhe

m

um

T

und alle

Ti ,

die an

T

angrenzen, aus

T.

1.

4. Partitioniere den Eingabeberei h nun in

md

Partitionen glei her Gröÿe und Geo-

metrie.
5. Füge alle Partitionen, die weder einen Testfall enthalten, no h an eine Partition
angrenzen, die einen Testfall enthält, zu

T

hinzu und gehe zu S hritt 2.

Abbildung 4.8 visualisiert die Erzeugung eines vierten Testfalls mit IP-ART. Da

3 × 3-Partitionierung eine weitere Testfallerzeugung ni ht mögli h war, wurde
4 × 4-Partitionierung etabliert. Ein vierter Testfall kann nun ledigli h in den grau

in einer
eine

hinterlegten Teilberei hen gewählt werden, da alle anderen Partitionen entweder bereits
einen Testfall beinhalten oder an Partitionen angrenzen, die einen Testfall beinhalten.
Da na h der Wahl von t4 wieder alle Partitionen belegt sind, bzw. an belegte Partitionen
angrenzen, muss die Partitionierung erneut verfeinert werden.
Die asymptotis he Laufzeit von IP-ART ist von der Ordnung

O(F 1,5 ).

Chen et al.

zeigen jedo h, dass zumindest für simulierte Fehlermuster die Eektivität verglei hbar
mit der von D-ART und RRT sein kann, die Laufzeit jedo h um ein Vielfa hes geringer.
Der Adaptive Zufallstest mit iterativer Partitionierung unterteilt den Eingabeberei h derart, dass sämtli he Partitionen das glei he Verhältnis von Höhe zu Breite besitzen wie der Eingabeberei h. Für stark gestre kte Eingabeberei he führt dies zu ebenso
gestre kten Partitionen und damit zu suboptimaler Eektivität [88℄. Der in [88℄ vorgestellte Ansatz unterteilt den Eingabeberei h in jedem Partitionss hritt stets nur entlang
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t3

t2

t4

t5
t1

t6
t3

t2
t1

t4

IP-ART

LART

Abbildung 3.5: Zweidimen-

Abbildung 3.4: Exemplaris he Situation bei der Testfall-

sionales Fibona

i-Gitter.

erzeugung mittels IP-ART und LART.

einer Dimension (ähnli h ART-B) und erzeugt somit deutli h weniger stark verzerrte
Partitionen. Dieses Verfahren wird im Folgenden mit NIP-ART abgekürzt.

3.3.4 Gitterbasierter Adaptiver Zufallstest
Ein ART-Verfahren, das gewisse Mindestabstände zwis hen Testfällen garantiert einhält, ist der

Testing,

Gitterbasierte Adaptive Zufallstest

(engl.

Latti e-based Adaptive Random

LART) [82℄. Testfälle werden hierbei auf Basis eines Gitters gewählt. Um et-

was Zufall einzuführen und einige S hwä hen zu beheben, die dieser Ansatz mit si h
bringt, werden alle Testfälle um einen kleinen zufälligen Vektor ges hüttelt bzw. vers hoben. Algorithmus 3.7 formalisiert das Vorgehen.

Algorithmus 3.7: LART
1. Initialisiere die Menge der ausgeführten Testfälle

T = ∅.

Setze einen Zähler

m = 2 und initialisiere den aktuellen d-dimensionalen
si = (xmax,i − xmin,i )/2 für i = 1, ..., d.
auf

Gitterabstand

O := {1, 3, ..., m − 1} die Menge der ungeraden
E := {2, 4, ..., m − 2} die Menge der geraden Indizes.

2. Initialisiere mit
hend mit

3. Erstelle eine Menge

S = Od ,

d. h.

S

besteht aus der Menge aller

Tupel, bestehend aus Elementen von
4. Solange

s

m

mit

Indizes, entspre-

d-dimensionalen

O.

S 6= ∅

(a) Wähle ein Element

x∈S

zufällig und entferne es aus

(b) Wähle einen Vers hiebe-Vektor
( ) Füge

t∗

r

ri ∈ [−f, f ]

t∗i = xmin,i + xi · si zur Menge
∗
SUT aber mit t∗ (t∗ i = ti + ri · si )

mit

führe die

mit

beende den Testvorgang.
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S.

zufällig.

der getesteten Testfälle hinzu,
aus. Wird ein Fehler entde kt,

5. Setze nun

S = ((O∪E)d \Od )\E d (d. h. S bes

hreibt die Menge aller

d-dimensionalen

Tupel, die ni ht nur aus ungeraden bzw. geraden Indizes besteht) und wiederhole
S hritt 4 mit der neu gewählten Menge
6. Halbiere jede Komponente von

s

S.

und verdopple

m.

Gehe zu S hritt 2.

In Abbildung 3.4 wird exemplaris h gezeigt, wie ein se hster Testfall mittels LART
gefunden wird. Der erste Testfall wurde bereits in dem mittleren Quadrat zufällig gewählt, ans hlieÿend wurde das Gitter verfeinert. Dana h wurden die Testfälle

t2

bis

t5

in den Teilberei hen mit ungeraden Indizes ((1;1), (1;3), (3;3) und (3;1)) in beliebiger
Reihenfolge erzeugt. Für t6 gibt es nun vier verbliebene Berei he der zweiten Gitterebene, einer dieser Berei he wird zufällig gewählt und innerhalb dieses Berei hes wird der
Testfall gewählt.
Mayer [82℄ bes hreibt, dass einerseits die Laufzeit dieses Algorithmus linear in der
Anzahl bereits ausgeführter Testfälle (O(F )) ist und andererseits das F-Maÿ in eini-

50%
hiebe-Vektoren r

gen Fällen für simulierte Fehlermuster das von RT sogar um über

steigern kann.

Chen et al. haben festgestellt, dass für gröÿere Vers

die gewählten

Testfälle stark unglei hmäÿig im Eingabeberei h verteilt sind und s hlagen deshalb die
Verwendung eines modizierten Gitterverfahrens vor [26℄. Jedo h ist LART für kleine
Vers hiebe-Vektoren deutli h eektiver [82℄, weswegen die von Chen et al. vorgestellte
Modikation keinerlei Auswirkung auf die Eektivität des ursprüngli hen Gitterverfahrens (mit den von Mayer [82℄ vorgenommenen Parameterbelegungen) hat und somit
verna hlässigt werden kann.
Im Berei h der räumli hen Statistik ist eine groÿe Anzahl an gitterbasierten Ansätzen zu einer raumfüllenden Erzeugung von Punktmengen vorgestellt worden. Beispielsweise können hierzu reguläre (bspw. quadratis he oder dreie kige) Gitter verwendet
werden. Diese Gitter können natürli h immer nur für feste Punktmengen bzw. Testfallmengen direkt umgesetzt werden. Für dynamis he Testverfahren bedarf es somit
einer geeigneten Reihenfolge der Erzeugung, wie sie beispielsweise LART bes hreibt.
Einige, wie au h das von LART erzeugte Gitter besitzen in höherdimensionalen Eingabeberei hen den Na hteil, dass si h für niederdimensionale Projektionen die Anzahl der
unters hiedli hen Punkte deutli h reduziert. Eine eindimensionale Projektion (bspw.
auf die horizontale A hse) der in Abbildung 3.4 (LART) dargestellten unges hüttelten
Testfälle reduziert die Anzahl der Testfälle auf die Zahl drei (da

t6
Gitter

und

t2

und

t5

t3 , t4
Fibona i-

sowie

zusammenfallen). Für andere Gitterstrukturen ist dies ni ht der Fall.

wählen für jede niederdimensionale Projektion Testfälle genauso glei hmäÿig

verteilt wie in der ursprüngli hen Dimension. Deshalb können sie in der Regel au h
ni ht für Punktmengen beliebiger Gröÿe erzeugt werden. Abbildung 3.5 zeigt ein solhes Fibona

i-Gitter bestehend aus 13 Punkten. Testfälle dieses Gitters sind ni ht nur

in einem zweidimensionalen Eingabeberei h glei hmäÿig gestreut, sondern, wie Abbildung

3.5 zeigt, au h für eindimensionale Projektionen äquidistant verteilt. Eventuell
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wird der Einsatz sol her Gitterstrukturen au h im Berei h des Adaptiven Zufallstests
zu einer gesteigerten Eektivität der Verfahren führen.

3.4

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde der Adaptive Zufallstest als Erweiterung des klassis hen Zufallstests vorgestellt. Der Adaptive Zufallstest verfolgt das Ziel einer Steigerung der
Eektivität des klassis hen Zufallstests unter Aufre hterhaltung dessen wesentli her
Vorteile. Die Eektivität soll dabei dadur h gesteigert werden, dass geometris he Eigens haften typis her Fehlermuster in die Testfallauswahl miteinbezogen werden. Da einige
erste empiris he Studien die Vermutung nahe legen, dass fehlerverursa hende Eingaben häug ge lustert auftreten, versu ht der Adaptive Zufallstest Abstände zwis hen
Testfällen zu maximieren. Die beiden grundlegenden Verfahren des Adaptiven Zufallstests setzen dieses Ziel direkt über ein Distanzkriterium um. Weitere Verfahren wenden
hierfür Partitionierungste hniken oder Gitterstrukturen an. Alle bisher veröentli hten
Verfahren verspre hen eine gesteigerte Eektivität gegenüber dem klassis hen Zufallstest.
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Kapitel 4
Verglei hende Analyse existierender
Verfahren

In diesem Kapitel wird die Eektivität aller im vorigen Kapitel vorgestellten ARTVerfahren verglei hend untersu ht. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Wahl
einer geeigneten und gemeinsamen Basis. Abs hnitt 4.1 bes hreibt, inwiefern diese in
bisherigen Studien ni ht gegeben war. Die für die Studien dieser Arbeit gewählte Basis wird in Abs hnitt 4.2 vorgestellt. In den darauf folgenden Abs hnitten 4.3 bis 4.7
werden vers hiedene Analysen auf dieser Basis dur hgeführt. Abs hnitt 4.8 diskutiert
die (theoretis he) Anwendbarkeit der Verfahren in allgemeineren Eingabeberei hen. Ein
abs hlieÿendes Fazit hinsi htli h der untersu hten Verfahren wird in Abs hnitt 4.9 gezogen. In [92℄ wurde bereits ein erster Verglei h der Verfahren hinsi htli h Eektivität
und Ezienz veröentli ht. Ebenso wurden einige der in diesem Kapitel verwendeten
Analyse-Te hniken bereits publiziert [91, 93℄.

4.1

S hwa hpunkte bisheriger Studien

Unters hiedli he Studien auf Basis von Simulation [24, 28, 35, 42, 80, 81, 82℄ und Mutation [23, 38℄ haben die Eektivität der in Kapitel 3 bes hriebenen Verfahren untersu ht.
Die publizierten Ergebnisse sind jedo h von drei groÿen S hwä hen im Studiendesign geprägt. Erstens wurde bei der Entwi klung neuer Verfahren in vielen Fällen eine fals he
Zielstellung gewählt. Zweitens wurden in keiner der bisherigen Studien alle bekannten ART-Verfahren auf einer einheitli hen Basis analysiert. Drittens bietet das bisher
verwendete Simulationsdesign und die Art und Weise Programme zu mutieren den vorgestellten Verfahren die Mögli hkeit, si h genau auf dieses Design anzupassen, was in
vielen Fällen zu verzerrten Ergebnissen führt. Zahlrei he S hwä hen unters hiedli her
Verfahren sind deshalb in bisherigen Studien ni ht oder ni ht vollständig erkannt worden. Stattdessen wurden auf das Design angepasste Verfahren publiziert.
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Abbildung 4.1: Empiris h ermittelte Laufzeit vers hiedener ART-Verfahren.

4.1.1 Bedeutung der Laufzeit
Sämtli he im vorigen Kapitel vorgestellten Alternativen zu D-ART und RRT zielen
(zumindest unter anderem) darauf ab, die Ezienz der Basisverfahren zu steigern. Es
wird also versu ht, die Laufzeit, die ein Verfahren zur Generierung einer Testfallmenge
benötigt, zu reduzieren. Dafür werden Eektivitätsverluste, d. h. ein höheres mittleres
relatives F-Maÿ in Kauf genommen. Abbildung 4.1 stellt die zur Generierung einiger
Tausend Testfälle benötigte Laufzeit vers hiedener ART-Verfahren gras h dar.

1

Zwei

Dinge fallen sofort auf: Einerseits wä hst die Laufzeit von D-ART und M-ART in der
Tat in etwa quadratis h an, wohingegen die der ezienteren Verfahren aufgrund der
logarithmis hen Darstellung viellei ht ni ht gerade oensi htli h linear, aber do h deutli h s hwä her zunimmt. Für
etwa um den Faktor

1000.

2000

Testfälle ergeben si h dadur h Laufzeitunters hiede

Andererseits aber benötigt au h das re henzeitaufwändigste

Verfahren (D-ART) nur etwa eine Sekunde um beispielsweise eine Testfallmenge der
Gröÿe

2000

zu erstellen. Vergli hen mit der Zeit, die in der Regel zur Ausführung der

SUT und zur Testbewertung benötigt wird, ist diese vers hwindend gering. Somit ma ht
eine Steigerung der Ezienz zu Lasten der Eektivität bei ART-Verfahren in der Regel
wenig Sinn. Es mag Einzelfälle geben (beispielsweise für eine sehr groÿe Testfallmenge
und einen Smoke Test als Orakel), in denen die Testfallgenerierung den überwiegenden Teil der Re henzeit benötigt. Do h da in diesen Fällen die zur Ausführung und
für das Orakel benötigte Re henzeit zwangsläug vers hwindend gering ist, fehlt die
prinzipielle Re htfertigung für den Adaptiven Zufallstest. In diesen Fällen können Testfälle genauso gut mit RT erzeugt werden. Sollte in irgendwel hen Fällen tatsä hli h ein
ezienteres ART-Verfahren als D-ART oder RRT benötigt werden, so können deren
ezientere na hbars haftsbasierte Implementierungen (vgl. Abs hnitt 3.2.3) eingesetzt
1

Die ART-Verfahren wurden hierzu in Java implementiert und mit einem Java HotSpot

TM

64-Bit

Server VM (build 1.5.0_06-b05, mixed mode) ausgeführt. Hierzu wurde ein Sun Fire V40z Server
mit vier AMD Opteron 850 CPUs mit jeweils 2.4 GHz und 16 GB Hauptspei her verwendet. Eine auf
denselben Voraussetzungen beruhende Laufzeitmessung wurde bereits in [92℄ publiziert.
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werden, deren Ezienz verglei hbar mit der der meisten ezienten ART-Verfahren ist
[87℄. Die bisher bei der Entwi klung eines ART-Verfahrens oft gewählte Zielstellung, die
Testfallgenerierung ezienter als bei D-ART oder RRT zu gestalten, muss somit als von
sehr na hrangiger Bedeutung betra htet werden. Denno h ist es natürli h mögli h  und
mehrere Arbeiten [28, 82, 85℄ verspre hen dies au h  dass die ezienteren Verfahren
au h Eektivitätsvorteile mit si h bringen. In diesem Kapitel sollen deshalb alle im vorigen Kapitel vorgestellten ART-Verfahren hinsi htli h ihrer Eektivität analysiert und
bewertet werden. Die Ezienz der Verfahren soll, aufgrund ihrer geringen Bedeutung,
verna hlässigt werden.

4.1.2 Simulation von Fehlermustern
Eine Mögli hkeit, die Eektivität eines Testverfahrens zu messen und zu beurteilen,
ist die Simulation eines Fehlermusters im Eingabeberei h und die sukzessive Erzeugung von Testfällen mit einem ART-Verfahren bis ein Testfall innerhalb des Fehlermusters liegt. Diese Vorgehensweise besitzt zwei groÿe Vorteile: Einerseits kann eine groÿe
Zahl an Fehlern sehr einfa h generiert werden. Ges hieht die Simulation darüber hinaus zufällig und entspre hend einer Glei hverteilung im gesamten Eingabeberei h, so
sind andererseits die Fehlermuster vor Beginn des Testlaufs unbekannt und das Testverfahren kann ni ht auf einen bekannten Fehler angepasst werden. Da Fehlermuster
in vielen Fällen im Eingabeberei h auf irgendeine Weise ge lustert auftreten (vgl. Abs hnitt 3.1.2), ers heint es sinnvoll, einen Fehler als mögli hst kompakte geometris he
Figur zu simulieren. Basierend auf den Überlegungen von Chan et al. dass Fehler häug als Blo k-, Streifen- oder Punkt-Fehlermuster auftreten, haben vers hiedene Studien
bspw. [24, 28, 35, 42, 81, 80, 82, 85℄ für eben diese Fehlermuster die Eektivität der
ART-Verfahren in zweidimensionalen Eingabeberei hen bestimmt. Da si h ein zweidimensionales Streifen-Fehlermuster jedo h ni ht direkt auf Eingabeberei he anderer
Dimensionen übertragen lässt und Punkt-Fehlermuster na h Chan et al. [16℄ deutli h
seltener auftreten, wurde in allen Studien, in denen Eingabeberei he unters hiedli her
Dimension untersu ht wurden [28, 25, 74, 75, 86℄, ein Fehlermuster als Quadrat bzw.
als dessen multidimensionales Äquivalent gewählt. Dieses wurde stets als a hsenparallel und vollständig im Eingabeberei h liegend angenommen. Die Fehlerrate wurde fest
vorgegeben. Trotz der zufälligen Lage dieses Fehlermusters, birgt dieses Simulationsdesign die Gefahr, dass das Testverfahren auf das Simulationsdesign angepasst wird. Im
Folgenden soll sowohl die Ursa he dafür bes hrieben als au h ein geeigneteres Design
vorgestellt werden. Dieses nimmt Anpassungen an Form und Lage des Fehlermusters,
sowie an der Fehlerrate vor.
Obwohl es für die Annahme eines quadratis hen Fehlermusters zumindest eine gewisse theoretis he Re htfertigung gibt (vgl. [16℄), darf bezweifelt werden, ob Quadrate
die geeigneten Repräsentanten für ge lusterte Fehlermuster sind. Zum einen ist ni ht
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das Quadrat, sondern der Kreis die am stärksten ge lusterte geometris he Figur, da
dieser das geringste Verhältnis von Umfang zu Flä heninhalt besitzt. Au h wenn die für
kreisförmige Fehlermuster gemessene Eektivität ni ht für beliebige Fehlermuster gültig
sein wird, kann sie do h als obere S hranke für ganz allgemeine Fehlermuster dienen.
Zum anderen  und das ist der weitaus gröÿere Vorteil kreisförmiger Fehlermuster  sind
Kreise invariant gegenüber Rotation. Für quadratis he (oder re hte kige) Fehlermuster
besteht die Mögli hkeit, dass Testverfahren ihre Testfallerzeugung an der (bekannten)
Orientierung des Fehlermusters ausri hten (ein Beispiel dafür wird in Abs hnitt 5.5.6
vorgestellt werden). So kann si h für ein waagere ht im Eingabeberei h liegendes Fehlermuster eine deutli h unters hiedli he Eektivität wie für ein um einen bestimmten
Winkel gedrehtes ergeben. Eine Mögli hkeit dies zu berü ksi htigen wäre die Drehung
eines jeden quadratis hen Fehlermusters um einen zufälligen Winkel. Deutli h einfa her
ist es jedo h, ein kreisförmiges Fehlermuster zu generieren.
Ebenso kann si h ein Testverfahren auf eine fest vorgegebene Fehlerrate anpassen.
Ist die Form des Fehlermusters bekannt (und dies ist bei dieser Art von Simulationsstudien der Fall), so können Testfälle derart im Eingabeberei h gewählt werden, dass ein
Fehlermuster der entspre henden Fehlerrate für eine gewisse Anzahl an Testfällen ausges hlossen werden kann. Da in der Realität die Fehlerrate glei hermaÿen unbekannt
ist wie das Fehlermuster, wird in den folgenden Studien die Fehlerrate ni ht explizit
vorgegeben. Da die Eektivität der Verfahren in erster Linie für kleine Fehlerraten interessant ist, wird die Fehlerrate dur h

θmax = 0,01

na h oben bes hränkt. Um eine

zu lange Re henzeit der ART-Algorithmen zu vermeiden, wird die Fehlerrate auÿerdem dur h

θmin = 0,0001

na h unten bes hränkt. Innerhalb dieses Intervalls wird die

Fehlerrate in jedem Testlauf von neuem zufällig gewählt.
Die gröÿte Mögli hkeit, si h auf das Simulationsdesign anzupassen, erhält ein Verfahren jedo h dur h die Vorgabe, dass ein Fehlermuster stets vollständig innerhalb des
Eingabeberei hs liegen soll. Dies wird in der Regel dadur h realisiert, dass der Mittelpunkt des Quadrats in einem verkleinerten Eingabeberei h gewählt wird, so dass das
Fehlermuster maximal den Rand des Eingabeberei hs berühren, ni ht aber auÿerhalb
von diesem liegen kann. Diese Eins hränkung bewirkt jedo h, dass Fehlermuster ni ht
glei hmäÿig verteilt

2

im Eingabeberei h, sondern in der Mitte konzentriert, auftreten.

Da für Fehlermuster konstanter Fehlerrate der Radius (für kreisförmige Fehlermuster)
bzw. die eindimensionale Breite (für quadratis he Fehlermuster) in höherdimensionalen
Eingabeberei hen zunimmt, reduziert si h die Wahrs heinli hkeit, dass Fehlermuster
entlang der Ränder des Eingabeberei hs liegen.
Diese Tatsa he soll mit der folgenden Analyse visualisiert werden. Abbildung 4.2
2

Im Berei h des Adaptiven Zufallstest spri ht man von einer glei hmäÿigen räumli hen Verteilung

fehlerverursa hender Eingaben, wenn vor Beginn des Tests jede Eingabe mit derselben Wahrs heinli hkeit fehlerverursa hend sein kann. Dies bedeutet jedo h ni ht, dass die fehlerverursa henden Eingaben
Realisierungen von glei hverteilten Zufallsvariablen sind.

48

Abbildung 4.2: Beispielhafte räumli he Verteilung von fehlerhaften Programmeingaben
und Bestimmung des zugehörigen Diagramms zur Verans hauli hung der multidimensionalen räumli hen Verteilung.

zeigt exemplaris h wie die räumli he Verteilung fehlerverursa hender Programmeingaben in Eingabeberei hen beliebiger Dimension bes hrieben werden kann. Eine na h
dieser Vorgehensweise ermittelte Verteilung soll im Folgenden als multidimensionale
räumli he Verteilung bezei hnet werden. In diesem Beispiel existieren zehn fehlerverursa hende Eingaben und fünf Rahmen glei hen Flä heninhalts, die um den Mittelpunkt
des Eingabeberei hs gelegt werden. Für jede fehlerverursa hende Eingabe wird nun bere hnet, in wel hem Rahmen sie si h bendet. Die Anzahl der fehlerverursa henden
Programmeingaben eines jeden Rahmens wird auf dem mittleren S haubild, beginnend
mit dem innersten Rahmen abgetragen. Da im innersten Rahmen drei von zehn fehlerverursa henden Eingaben liegen, wird für den innersten Rahmen im re hten S haubild
der Wert

0,3

angenommen, entspre hend für die anderen Rahmen. Überträgt man die-

ses Konzept der Rahmenbildung auf ni ht-zweidimensionale Eingabeberei he und ordnet
die Rahmen stets derart an, dass alle Rahmen dasselbe Volumen besitzen und um den
Mittelpunkt ausgeri htet sind, so kann die multidimensionale räumli he Verteilung simulierter, fehlerverursa hender Programmeingaben in Eingabeberei hen beliebiger Dimension untersu ht werden. Die Anzahl an Rahmen wird für diese Untersu hung 
unabhängig von der Dimension des Eingabeberei hs  auf

100,

die Anzahl fehlerver-

10.000 gesetzt. Die fehlerverursa henden Eingaben können
dass 10.000 mal ein Fehlermuster (bspw. mit Fehlerrate 0,01)

ursa hender Eingaben auf
dadur h erhalten werden,

simuliert und innerhalb jedes Fehlermusters eine Eingabe zufällig gewählt wird. Um das
Problem bisheriger Studien, die allesamt auf der Annahme eines quadratis hen Fehlermusters beruht haben, aufzuzeigen, wird au h in dieser Untersu hung das Fehlermuster
als quadratis h angenommen. Für kreisförmige Fehlermuster tritt die unglei hmäÿige
Verteilung jedo h sogar no h deutli h stärker auf, da die äuÿersten E ken eines Einga-
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C3
C2
C1

C4
Abbildung 4.4: Mögli he Typen
Abbildung 4.3: Räumli he Verteilung fehlerverur-

eines kontinuierli hen, kreisför-

sa hender Programmeingaben.

migen Fehlermusters.

beberei hs von keinem Kreis überde kt werden können. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.3 zu sehen. Es fällt auf, dass in eindimensionalen Eingabeberei hen der Anteil
fehlerverursa hender Programmeingaben zumindest in den inneren

98

der

100

Rahmen

nahezu konstant ist. Somit sind hier fehlerverursa hende Eingaben relativ glei hmäÿig
verteilt. Für einen Eingabeberei h der Dimension

d=4

ist dies aber bei weitem ni ht

mehr der Fall. Nur no h für etwa zwei bis drei innere Rahmen ist der Anteil fehlerverursa hender Eingaben konstant (auf einem weit höheren Niveau), dana h nimmt dieser
rapide ab. Diese räumli he unglei hmäÿige Verteilung fehlerverursa hender Programmeingaben bietet Testverfahren die Mögli hkeit ihren Testdaten-Generierungsprozess an
diese Verteilung anzupassen und bevorzugt Testfälle in der Mitte des Eingabeberei hs zu
wählen. Dies wird besonders in höherdimensionalen Eingabeberei hen zu einer deutli h
gesteigerten Eektivität führen.
Denno h wäre dieser Simulationsansatz unproblematis h oder gar erstrebenswert,
würde die räumli he (Unglei h-)Verteilung fehlerverursa hender Programmeingaben die
Verteilung e hter Fehler widerspiegeln. Jedo h kann man davon ausgehen, dass e hte
Softwarefehler ni ht mit überdur hs hnittli her Häugkeit in der Mitte des Eingabeberei hs auftreten. Dies hat mehrere Gründe: Erstens sind e hte Fehler ni ht so stark
ge lustert wie die simulierten Quadrate oder Kreise und deshalb kann die unglei hmäÿige Verteilung überhaupt ni ht so deutli h hervortreten. Zweitens haben White und
Cohen [122℄ (vgl. Abs hnitt 3.1.2) sogar beoba htet, dass eine wesentli he Fehlerkategorie, die sogenannten domain errors, gerade an Berei hsrändern auftritt. Drittens
wird der Eingabeberei h, um den Testprozess dur hführen zu können, in vielen Fällen
künstli h und somit zumindest in gewisser Weise au h willkürli h bes hränkt. Folgli h
ist au h der Rand bzw. die Mitte des Eingabeberei hs willkürli h gewählt und eine
diesbezügli he Anpassung des Testverfahrens ers heint ungeeignet. Da die räumli he
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Verteilung simulierter Fehlermuster somit si herli h ni ht die räumli he Verteilung e hter Fehler widerspiegelt, ist es wenig sinnvoll Testfälle überproportional häug in der
Mitte des Eingabeberei hs zu wählen. Vielmehr sollte versu ht werden, Fehlermuster
derart zu erzeugen, dass sie entweder die tatsä hli h wahrs heinli he Lage e hter Fehler
widerspiegeln oder aber zumindest im gesamten Eingabeberei h mit derselben Wahrs heinli hkeit auftreten können. Da es über die räumli he Lage e hter Fehler kaum empiris h hinrei hend gut verizierte Resultate gibt, sollen im Eingabeberei h glei hmäÿig
verteilte Fehlermuster angestrebt werden.
Die einzige Mögli hkeit glei hmäÿig im Eingabeberei h verteilte und denno h ge lusterte Fehlermuster zu erhalten, ist die Simulation

kontinuierli her

Fehlermuster. Diese

unters heiden si h dadur h von traditionellen Fehlermustern, dass sie au h aus mehreren Komponenten bestehen können. Sie werden folgendermaÿen simuliert: Der Mittelpunkt eines kontinuierli hen Fehlermusters wird im gesamten Eingabeberei h gewählt.
Liegt ein kontinuierli hes Fehlermuster ni ht vollständig innerhalb des Eingabeberei hs,
so wird der Berei h des Fehlermusters, der auÿerhalb des Eingabeberei hs liegt, auf der
gegenüberliegenden Seite des Eingabeberei hs wieder hineinges hoben. Dieses kontinuierli he Fehlermuster läuft im Endeekt auf dasselbe Resultat hinaus als würde man
das von Mayer [83℄ bes hriebene ART-Verfahren mit einer zufälligen Vers hiebung der
Testfälle auf jedes zu untersu hende ART-Verfahren anwenden. Da ein Fehlermuster
im Extremfall in bis zu

2d

unzusammenhängende Fragmente unterteilt werden kann,

kann si h au h der Grad der Clusterbildung  uns somit eventuell au h die Eektivität
eines ART-Verfahrens  lei ht reduzieren. Für eine Fehlerrate von

θ < 0,01

sollte si h

die reduzierte Clusterbildung jedo h nur geringfügig auf die Eektivität auswirken. Abbildung 4.4 visualisiert die vier mögli hen Typen eines kontinuierli hen, kreisförmigen
Fehlermusters in einem zweidimensionalen Eingabeberei h.
Ein weiteres Problem stellt die Tatsa he dar, dass alle bisherigen Studien von einem quadratis hen bzw. (hyper-)würfelförmigen Eingabeberei h ausgegangen sind. In
den meisten praktis hen Anwendungen ist dies natürli h ni ht der Fall. Häug können
die einzelnen Eingabeparameter ni ht direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden.
In diesen Fällen ist es s hwierig zu beurteilen, ob ein Eingabeberei h quadratis h oder
re hte kig ist. Ebenfalls sind Eingabeparameter oft ho hgradig korreliert, so dass aus
groÿen Teilen des (quadratis hen) Eingabeberei hs keine zulässigen Eingaben gewählt
werden können. Alle bekannten ART-Verfahren sind jedo h derart konzipiert, dass sie
maximale Eektivität für ge lusterte Fehlermuster in quadratis hen Eingabeberei hen
annehmen. Anpassungen an andere Eingabeberei he sind aber dur haus denkbar. Um
jedo h die originalen Verfahren analysieren zu können, wird in diesem Kapitel angenommen, dass der Eingabeberei h quadratis h ist. Im folgenden Kapitel wird untersu ht
werden, wie eektiv die in quadratis hen Eingabeberei hen eektivsten Verfahren in
re hte kigen bzw. (hyper-)quaderförmigen Eingabeberei hen sind.
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Alle bisher vorgestellten Verfahren zum Adaptiven Zufallstest gehen von einem numeris hen Eingabeberei h aus. In der Realität sind jedo h Programmeingaben in vielen
Fällen ni ht-numeris h. Deshalb soll in Abs hnitt 4.8 die theoretis he Anwendbarkeit
der Verfahren für allgemeinere Eingabeberei he diskutiert werden. In dieser Arbeit wird
jedo h die tatsä hli he Eektivität der ART-Verfahren in komplexeren Eingabebereihen auÿer A ht gelassen, ledigli h die theoretis he Anwendbarkeit ist von Interesse.

4.1.3 Fehlerhafte Programme
Für einen Teil der veröentli hten ART-Verfahren wurde die Eektivität anhand von
Programmen mit eingepanzten Fehlern, sogenannten Mutanten (vgl. Abs hnitt 2.2.2)
untersu ht [18, 23, 38℄. Jedo h können die bisherigen Ergebnisse ni ht als besonders
aussagekräftig angesehen werden. Abgesehen von der in Abs hnitt 2.2.2 diskutierten
Fragestellung, inwieweit mutierte Programme überhaupt e hte Fehler ersetzen können,
ers heinen zwei weitere Punkte problematis h.
Einerseits wurden in nahezu allen bisherigen Studien Mutanten dadur h erzeugt,
dass in ein vertrauenswürdiges Programm einer oder einige wenige Fehler ohne jede
erkennbare Systematik eingepanzt worden sind [23, 38℄. Ans hlieÿend wurden sowohl
das vertrauenswürdige Programm als au h die Mutanten mit den mittels eines ARTVerfahren generierten Testfällen ausgeführt und die jeweiligen Ergebnisse vergli hen.
Um bessere Repräsentanten für e hte Fehler und vor allem eine gröÿere Zahl fehlerhafter Programme zu erhalten, empehlt es si h jedo h gewisse Ri htlinien beim Einpanzen von Fehlern einzuhalten [76℄. Auf Basis dieser Ri htlinien wurde mit

µJava

[76℄

ein Mutations-Tool entwi kelt, das für ein gegebenes Programm eine groÿe Anzahl an
Mutanten automatisiert, systematis h und reproduzierbar erzeugt und deshalb in dieser
Arbeit verwendet werden soll.
Andererseits wurde in allen bisherigen Studien der Eingabeberei h der Programme,
in denen ein ART-Verfahren dur hgeführt wird, relativ willkürli h gewählt. Zwar haben
si h die [18℄ na hfolgenden Arbeiten an die dort vorges hlagenen Eingabeberei he gehalten, jedo h gibt es keine na hvollziehbare Begründung, warum der Eingabeberei h
gerade so gewählt werden sollte. Die Wahl des jeweiligen Eingabeberei hs kann jedo h
groÿen Einuss auf die Eektivität eines Verfahrens haben. Mit einer ges hi kten Wahl
ist es mögli h, die fehlerverursa henden Eingaben genau an die Stelle des Eingabeberei hs zu vers hieben, an der das Verfahren besonders viele Testfälle wählt und deshalb
sehr eektiv ist. Dies soll in dieser Arbeit dur h eine objektivere Wahl der Eingabebereihe  sowie dur h eine vergli hen mit bisherigen Studien gröÿere Zahl an Programmen
und vor allem an Mutanten  vermieden werden.
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4.2

Aufbau der eigenen Studien

In den folgenden Abs hnitten 4.3 bis 4.7 wird die Eektivität der in Kapitel 3 vorgestellten ART-Verfahren in vers hiedenen Studien empiris h untersu ht. Das Design dieser
Studien wird in diesem Abs hnitt vorgestellt.

4.2.1 Simulationsdesign
Um aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen wird in der folgenden Simulationsstudie
das relative F-Maÿ für

n = 50.000

Testläufe bestimmt und das mittlere relative F-Maÿ

ermittelt. Bisherige Studien basierten auf einem deutli h kleineren Testumfang. Wie in
Abs hnitt 3.1.5 erläutert, lassen si h ans hlieÿend Kondenzintervalle bestimmen, innerhalb derer das tatsä hli he (jedo h unbekannte) erwartete relative F-Maÿ mit einer
Wahrs heinli hkeit von mindestens

99% liegt. In den meisten Fällen jedo

h ist aufgrund

des hohen Testumfangs das Kondenzintervall so klein, dass es in den S haubildern ni ht
mehr wahrgenommen werden kann und deshalb weggelassen wird. In jedem der

50.000

Testläufe wird aus den in Abs hnitt 4.1.2 erläuterten Gründen ein kontinuierli hes,
kreisförmiges Fehlermuster (bzw. dessen multidimensionales Äquivalent) und eine Feh-

θ ∈ [0,0001; 0,01] zufällig gewählt. Die Dimension des Eingabeberei hs und somit
die des Fehlermusters variiert zwis hen d = 1 und d = 8. Eingabeberei he höherer

lerrate
au h

Dimensionen können aus geometris hen Gesi htspunkten mit diesem Design ni ht berü ksi htigt werden, da für
mit Fehlerrate

1%

d>8

keine

d-dimensionale

(kontinuierli he) Hyper-Kugel

generiert werden kann, die vollständig im Eingabeberei h liegt und

si h ni ht selbst überlappt.

4.2.2 Untersu hung der räumli hen Verteilung der Testfälle
Einige Verfahren werden si h in speziellen Fällen als besonders eektiv oder als besonders ineektiv herausstellen. Eine Mögli hkeit die zugrundeliegenden Ursa hen zu
erfors hen ist das Bestimmen der räumli hen Verteilung der Testfälle eines Verfahrens.
In zweidimensionalen Eingabeberei hen kann diese sehr einfa h visualisiert werden. Für
höherdimensionale Eingabeberei he kann ein Ansatz ähnli h dem zur Bestimmung der
räumli hen Verteilung fehlerverursa hender Programmeingaben (vgl. Abs hnitt 4.1.2)
angewandt werden.

Zweidimensionale räumli he Verteilung einzelner Testfälle
Zweidimensionale Eingabeberei he ermögli hen eine einfa he Visualisierung der räumli hen Verteilung der Testfälle. Für ein beliebiges Testverfahren werden die ersten
Testfälle

10.000.000

mal generiert. Die Tatsa he, ob ein Testfall einen Fehler entde kt

100×100 = 10.000 Quaher Gröÿer unterteilt und für jeden der 100 Testfälle aller 10.000.000 Testläufe

hat, bleibt hierbei unberü ksi htigt. Der Eingabeberei h wird in
drate glei

100
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wird bestimmt, in wel hem dieser Quadrate er liegt. Na h Abs hluss aller

10.000.000

Testläufe lässt si h jedem Quadrat eines jeden Testfalls eine empiris h bestimmte Häugkeit zuordnen. Jedes dieser Quadrate repräsentiert ans hlieÿend ein Pixel in einem

100 × 100-Graustufenbild.

Je heller ein Pixel ist, umso häuger lag der

in diesem Berei h. Für jeden der

100

n-te

Testfall

ersten Testfälle eines Testlaufs kann dadur h vi-

sualisiert werden, mit wel her Häugkeit dieser in einer bestimmten Region erzeugt
wird. In [92℄ und [93℄ wurden die derart visualisierten zweidimensionalen räumli hen
Verteilungen einzelner Testfälle bereits veröentli ht.

Gemeinsame, multidimensionale räumli he Verteilung
In höherdimensionalen Eingabeberei hen lässt si h die räumli he Verteilung der Testfälle ni ht mehr auf sol h einfa he Weise visualisieren. Deshalb, und au h um ni ht
für jeden Testfall eine eigene Grak erstellen zu müssen, wird in multidimensionalen
Eingabeberei hen eine gemeinsame gewi htete räumli he Verteilung über alle Testfälle erstellt. Dies ges hieht auf ähnli he Weise wie für die in Abs hnitt 4.1.2 analysierte
räumli he Verteilung fehlerverursa hender Programmeingaben. Ein sehr verwandter Ansatz der Visualisierung ist in [91℄ bereits publiziert worden. Analog zu Abs hnitt 4.1.2
wird für jeden Testfall ermittelt, in wel hem der

100

um den Mittelpunkt zentrierten

Rahmen er si h bendet. Um nun eine gemeinsame räumli he Verteilung aller Testfälle
zu erhalten, sollte jeder Testfall mit der Wahrs heinli hkeit gewi htet werden, mit der
er tatsä hli h erzeugt wird. (Für spätere Testfälle sinkt diese Wahrs heinli hkeit, da sie
nur dann erzeugt werden, wenn bis dahin kein Fehler entde kt wurde.) Diese Wahrs heinli hkeit wird für die ersten

100

Testfälle eines jeden Verfahrens, über

5.000.000

Testläufe gemittelt, empiris h bestimmt. Grundlage hierfür ist weiterhin ein kreisförmiges, kontinuierli hes Fehlermuster. Die räumli he Verteilung hängt somit natürli h
von der Fehlerrate ab. Diese wird hierzu auf

θ = 0,01

xiert. Die gewi htete relative

fi , mit der ein Testfall im i-ten Rahmen erzeugt wird, lässt si h nun wie folgt
P100
bestimmen:
j=1 fi,j · pj
fi = P100
j=1 pj
Der Parameter fi,j bezei hnet dabei die empiris he Wahrs heinli hkeit mit der der j -te
Testfall im i-ten Rahmen liegt. Die Wahrs heinli hkeit, dass der j -te Testfall überhaupt
generiert wird, beträgt pj . Für i = 1, ..., 100 kann die gemeinsame gewi htete räumli he
Häugkeit

Verteilung der Testfälle nun für Eingabeberei he unters hiedli her Dimension in einem
S haubild dargestellt werden.
In diesem Zusammenhang besteht jedo h ein deutli her Unters hied darin, ob die
räumli he Verteilung fehlerverursa hender Programmeingaben oder die der Testfälle unglei hmäÿig
3

3

ist. Sind die fehlerverursa henden Programmeingaben unglei hmäÿig ver-

Analog zur in Abs hnitt 4.1.2 bes hriebenen glei hmäÿigen räumli hen Verteilung fehlerverursa-

hender Eingaben bedeutet eine glei hmäÿige räumli he Verteilung der Testeingaben ni ht, dass die
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teilt oder treten Fehler gar immer an derselben Stelle auf, so könnte man zwar mit einer
angepassten Testfall-Auswahlstrategie die Eektivität deutli h steigern, jedo h sollte
für ein Testverfahren mit einer glei hmäÿigen Streuung der Testfälle die Eektivität
ni ht davon abhängen, wo das Fehlermuster liegt. Für ein Testverfahren, das Testfälle unglei hmäÿig streut oder im Extremfall Testfälle immer nur aus einem gewissen
Teilberei h des Eingabeberei hs wählt, stellt si h die Situation ganz anders dar. Selbst
für Fehler, die im gesamten Eingabeberei h mit glei her Wahrs heinli hkeit auftreten,
kann das F-Maÿ beliebig ho h sein und damit weit über dem des klassis hen Zufallstests liegen. Ungeeignete Testverfahren haben somit weit negativere Auswirkungen als
unglei hmäÿig im Eingabeberei h verteilte Fehler. Solange keine weiteren Erkenntnisse
über die typis he Lage von Fehlermustern vorhanden sind, sollten Testverfahren also
stets Testfälle absolut glei hmäÿig im Eingabeberei h streuen. Deshalb wird in den folgenden Abs hnitten au h besonderes Gewi ht auf die räumli he Verteilung der Testfälle
gelegt.

4.2.3 Design der Mutationsstudie
Eine Mögli hkeit, automatisiert, systematis h, reproduzierbar und unbeeinussbar Mutanten einer Implementierung zu erhalten, ist die Verwendung des Mutations-Tools

µJava.

Dieses Tool kann auf Java-Quell ode-Ebene die in [76℄ aufgeführten Mutati-

onsoperatoren auf eine Referenz-Implementierung anwenden und somit eine groÿe Zahl
an fehlerhaften Programmen (mit allen in Abs hnitt 4.1.3 bes hriebenen Vorteilen) erzeugen. Zusätzli h wäre

µJava

au h in der Lage, sogenannte Klassen-Operatoren auf

Programme anzuwenden und somit typis he objektorientierte Fehler na hzubilden. Da
jedo h alle in dieser Studie verwendeten Programme ni ht wirkli h objektorientiert sind,
werden diese Operatoren verna hlässigt. Die in dieser Arbeit mutierten und analysierten
Programme sind allesamt der

pes

Gnu-Classpath -Bibliothek

[62℄ oder den

Numeri al Re i-

[108℄ entnommen. Hinsi htli h ihrer Gröÿe und Funktionalität handelt es si h bei

diesen jedo h vielmehr um Klassen oder Funktionen als um eigenständige Programme
oder Anwendungen. Denno h werden sie im Folgenden als Programm bezei hnet. Das
Gnu-Classpath-Projekt hat es si h zum Ziel gesetzt, die Standard-Klassen-Bibliotheken
der Programmierspra he Java als Open Sour e zugängli h zu ma hen. Sämtli he Programme aus Gnu Classpath sind in Java implementiert. Die Numeri al Re ipes stellen
eine Sammlung von Programmen zur Lösung numeris her Probleme dar. Da

µJava

nur

Java-Implementierungen mutieren kann, die Numeri al Re ipes aber no h ni ht in Java
veröentli ht wurden, werden sie für die Zwe ke dieser Arbeit von C na h Java portiert. Aufgrund der rein funktionalen Implementierung der Numeri al Re ipes, ist die
Portierung ohne gröÿere S hwierigkeiten mögli h. Tabelle 4.1

harakterisiert die mutier-

gewählten Testfälle Realisierungen einer glei hverteilten Zufallsvariable sind. Eine glei hmäÿige räumli he Verteilung der Testfälle zei hnet si h ledigli h dadur h aus, dass vor Beginn eines Testlaufs alle
potenziell mögli hen Eingaben mit derselben Wahrs heinli hkeit als Testfall gewählt werden können.
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Tabelle 4.1: Übersi ht über die mittels
Herkunft

GC

NR

µJava

mutierten Programme.

Programm

Referenz

LOC

M Cabe

A os

A.1.1

89

11,0
11,0

Log

A.1.2

71

Sinh

A.1.4

330

9,4

Tan

A.1.5

354

9,9

Pow

A.1.3

264

12,2

Bessj

A.2.1

110

6,0

Expint

A.2.3

72

16,0

Gammq

A.2.4

94

5,8

Betai

A.2.2

82

6,0

Plgndr

A.2.5

34

10,0

ten Programme. Eine nähere Bes hreibung der verwendeten Programme ndet si h in
Anhang A auf Seite 159.
Die oberen fünf Programme sind der Gnu-Classpath-Bibliothek (kurz: GC), die unteren fünf Programme den Numeri al Re ipes (NR) entnommen. Als Referenz wird derjenige Abs hnitt im Anhang angegeben, in dem das jeweilige Programm näher bes hrieben ist. Mit LOC (engl.

Lines of Code ) wird

die Anzahl derjenigen Zeilen im Quell ode

bezei hnet, die e hten Programm ode enthalten (d. h. Paketangaben, Kommentare und
ni ht angespro hener Code werden ignoriert). Die geringe Anzahl der LOC zeigt deutli h, dass es si h bei diesen Programmen um relativ kleine Implementierungen handelt.
Mit Hilfe des Tools

Cobertura

[49℄ ist die M Cabe-Zahl, die der Anzahl an Kanten minus

der Anzahl an Knoten im Kontrollussgraphen plus zweimal die Anzahl der einzelnen
Kontrollussgraphen entspri ht und als Metrik für die Komplexität eines Programms
dienen kann, ermittelt worden. In allen Fällen, in denen ein Programm aus mehreren
Methoden oder Klassen besteht, bestimmt Cobertura die M Cabe-Zahl als arithmetis hes Mittel der einzelnen M Cabe-Zahlen. Die M Cabe-Zahlen in Tabelle 4.1 lassen
erkennen, dass trotz der relativ geringen Programmgröÿe eine relativ hohe Komplexität vorhanden ist. Insgesamt s heinen die verwendeten Mutanten gute Repräsentanten
typis her (mathematis her) Klassen und Funktionen mit relativ hoher zyklomatis her
Komplexität zu sein.
Wie bereits in Abs hnitt 4.1.3 angespro hen, hat die Wahl des zugrundeliegenden
Eingabeberei hs einen ni ht unbedeutenden Einuss auf die Eektivität des angewandten ART-Verfahrens. Es gibt zwei Ansätze einen geeigneten Eingabeberei h zu wählen.
Entweder sollte versu ht werden, den Eingabeberei h derart zu wählen, dass er einem
realistis hen operationalen Prol entspri ht und somit die für das jeweilige Programm
übli hen Eingaben enthält. Man hmal, vor allem beim Klassen- oder Modultest, ist
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dem Tester der Eingabeberei h der späteren Anwendung ni ht bekannt oder er mö hte
bewusst au h Testfälle auÿerhalb des übli hen Eingabeberei hs wählen. Deshalb kann
es teilweise sinnvoll sein, einen Eingabeberei h zu wählen, der alle prinzipiell mögli hen
Testfälle beinhaltet.
Da die Programme von Gnu Classpath bekannte mathematis he Probleme lösen,
ist es relativ einfa h, einen realistis hen Eingabeberei h zu denieren. Ledigli h im Fall
von

Pow

werden zwei Eingabeberei he gewählt. Da bei

Pow

der erste Parameter nur

negative Werte annehmen darf, wenn der zweite Parameter ganzzahlig ist, wurde ein
Eingabeberei h für reelle und einer für ganzzahlige Eingaben deniert. Im Anhang A
nden si h Details zu den jeweiligen Programmen und den gewählten Eingabeberei hen.
Die Numeri al Re ipes enthalten zusätzli h zu den Quell ode-Dateien au h Textdateien mit Referenzwerten für jedes Programm. Die dort gewählten Eingabewerte s heinen typis he, übli he Eingaben für das jeweilige Programm zu sein. Deshalb orientieren
si h die in dieser Arbeit gewählten Eingabeberei he an diesen Werten, d. h. alle Eingabeberei he bilden eine Art groÿzügig kalkulierte, quaderförmige Hülle der Eingabevektoren aus der Referenzdatei. Für diejenigen Programme, für die die Menge der prinzipiell
mögli hen Eingaben si h deutli h von der der übli hen unters heidet (Bessj,

Gammq, Plgndr ),

Expint,

wird darüber hinaus ein zweiter, deutli h groÿzügiger kalkulierter,

Eingabeberei h gewählt. Weitere Details zu den jeweiligen Programmen und zur Wahl
der Programmeingaben nden si h im Anhang A.2.
Tabelle 4.2 gibt einen Überbli k über die Eingabeberei he und Datentypen jedes
Programms sowie die in der weiteren Arbeit verwendeten Abkürzungen. Der in Spalte 1
aufgeführte Programmname spielt im Folgenden keine Rolle mehr. Vielmehr bezei hnet
der Begri Programm von nun an die Abkürzung aus Spalte 4, die eine Kombination aus dem Programmnamen (Spalte 1) und dem jeweils zugehörigen Eingabeberei h
(Spalte 2) mit Variablen vom entspre henden Datentyp (Spalte 3) darstellt. Darüber
hinaus werden in der weiteren Arbeit Programme mit eindimensionalem Eingabeberei h etwas informell als eindimensionale Programme bezei hnet. Entspre hendes gilt
für höhere Dimensionen.
Für alle Programme werden mittels

µJava Mutanten erzeugt.4

Die Anzahl erzeugter

Mutanten ist in Tabelle 4.3 angegeben. Die Anzahl der erzeugten Mutanten reduziert
si h auf die Anzahl der tatsä hli h verwendeten Mutanten dur h mehrere Faktoren.
Erstens werden alle Mutanten, die ni ht für alle

100.000

zufällig generierten Einga-

ben innerhalb eines vorgegebenen, sehr groÿzügig bemessenen Zeitfensters terminieren,
verworfen.
Um die zur Verfügung stehenden Re hnerkapazitäten ni ht übermäÿig zu strapazieren, werden zweitens alle Mutanten mit einer zu geringen Fehlerrate verworfen. (Da
zur Bestimmung des F-Maÿes solange Testfälle generiert werden bis ein Fehler ent4

Existieren vers hiedene Versionen (bspw.

Bessj1

und Bessj2) zu einem Ausgangsprogramm (bspw.

Bessj), so muss die Mutantenerzeugung natürli h nur einmal erfolgen.
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Tabelle 4.2: Übersi ht über die für die jeweiligen Programme gewählten Eingabebereihe.
Programm

Eingabeberei h

Datentypen

Abkürzung

A os

[−1; 1]

double

A os

Log

[0; 1000]

double

Log

Sinh

[−10; 10]

double

Sinh

Tan

[−π/2; π/2]

double

Tan

Pow

[0; 1000] × [−1000; 1000]
[−1000; 1000] × [−1000; 1000]

double, double

Bessj

[2; 50] × [0; 100]
[2; 1000] × [−1000; 1000]

Expint

Gammq
Betai
Plgndr

[0; 50] × [0; 100]
[0; 1000] × [0; 1000]
[0; 100] × [0; 100]
[0; 1000] × [0; 1000]

[0; 100] × [0; 100] × [0; 1]

[0; 50] × [0; 20] × [0; 1]
[0; 1000] × [0; 100] × [0; 1]

int, int
int, double

Bessj1
Bessj2

int, double

Expint1
Expint2

double, double

Gammq1
Gammq2

double, double, double

Betai

int, int, double

Plgndr1
Plgndr2

Tabelle 4.3: Übersi ht über die erzeugten Mutanten.

Programm

A os
Log
Sinh
Tan
Pow
Pow(Int)
Bessj1
Bessj2
Expint1
Expint2
Gammq1
Gammq2
Betai
Plgndr1
Plgndr2

erzeugte Mutanten

verwendete Mutanten

546

96 (4)

444

61

1309

72

1961

52

1510

625

1510

599

856

259

856

140

463

154

463

185

536

4

536

134

499

8 (1)

244

10

244

20
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Pow
Pow(Int)

de kt wird, hängt die mittlere Laufzeit eines Verfahrens immer au h von der Fehlerrate
ab.) Wie in Abs hnitt 3.1.4 bes hrieben, kann diese (für jeden Mutanten) als Kehrwert des (empiris h ermittelten) F-Maÿes von RT ges hätzt werden. Um das F-Maÿ
bestimmen zu können, muss zuvor festgelegt werden, wann ein Test als bestanden bzw.
ni ht bestanden gilt. Hierzu kann die Referenz-Implementierung als Trusted-SystemOrakel (vgl. Abs hnitt 2.1.4) herangezogen werden. Es können nun zwei Situationen
auftreten, die einen Mutanten als fehlerhaft klassizieren. Zum einen kann der Mutant
mit dem Werfen einer Ausnahme terminieren und die Referenz-Implementierung terminiert entweder regulär (in dem sie einen Wert vom geforderten Datentyp zurü kliefert)
oder wirft eine andere Ausnahme. Liefert der Mutant dagegen einen Rü kgabewert,
so muss ents hieden werden, ob der Rü kgabewert des Mutanten dem der ReferenzImplementierung entspri ht (falls dieses überhaupt einen Wert zurü kliefert). Hierzu
muss festgelegt werden, ab wel her Dierenz die Rü kgabewerte als unters hiedli h betra htet werden. Folgende S hranken werden für die Abwei hung des Rü kgabewerts
der Referenz-Implementierung (R) von dem des jeweiligen Mutanten (M) deniert:
1.

|R − M | < ǫ

2.

|R−M |
max(|R|, |M |)

(absolute Toleranz)

<ǫ

(relative Toleranz),

Wei ht der Rü kgabewert eines Mutanten also entweder absolut oder relativ um mehr

ǫ von dem der Referenz-Implementierung ab, so wird das Ergebnis des Mutanten als
5
−15 gewählt. Um alle Mutanten auszufals h bewertet. Für diese Arbeit wird ǫ = 10
als

sortieren, die entweder äquivalent zur Referenz-Implementierung sind oder nur für sehr
wenige Fälle von deren Ergebnis abwei hen, werden alle Mutanten mit einer Fehlerrate

θ < θmin = 0,01%

von

von der Analyse ausges hlossen.

Drittens sollen Mutanten mit einer Fehlerrate von

θ > θmax = 20% ni

ht berü ksi h-

tigt werden, da für hohe Fehlerraten die Notwendigkeit einer dem klassis hen Zufallstest
überlegenen Testfall-Auswahlstrategie gering ist und diese Mutanten keinen Einuss auf
die Ergebnisse dieser Studien besitzen sollen. Da für die Programme

A os

und

Betai

die

I = [0,0001; 0,2] mit 4 bzw. 1 sehr gering ist, wird
25% und für Betai auf 30% erhöht. Hierdur h ergeben

Anzahl der Mutanten im Intervall

θmax für A os auf
immerhin 96 bzw. 8 Mutanten.

die S hranke
si h

Für jeden Mutanten wird jedes ART-Verfahren

10.000

mal angewandt. In allen

Fällen, in denen die Mutanten ganzzahlige Eingaben fordern, werden die mittels der
ART-Verfahren bestimmten Eingabeparameter entspre hend gerundet. Dadur h ist es
jedo h zumindest prinzipiell mögli h, dass einzelne Parameter des Eingabevektors für
unters hiedli he Testfälle zur selben Testeingabe führen. Mit diesem Ansatz kann das
mittlere relative F-Maÿ für jeden Mutanten bestimmt werden. Um nun das über alle Mutanten einer Implementierung gemittelte mittlere relative F-Maÿ zu bestimmen,
5

Wären die Ausgaben der Programme mehrdimensional, so müsste die Abwei hung komponenten-

weise untersu ht werden.
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Abbildung 4.5: Dur h Simulation be-

Abbildung

4.6:

Mittlere
von

Anzahl
D-ART

an

stimmte Eektivität von D-ART und

Testfall-Kandidaten

RRT.

RRT in Eingabeberei hen der jeweiligen

und

Dimension.

muss das geometris he Mittel

6

aller mittleren relativen F-Maÿe der Mutanten bere hnet

werden.

4.3

Eektivität der Basisverfahren

Neben der in Abs hnitt 4.1.1 als von geringer Bedeutung bes hriebenen Ezienzsteigerung, ist die Steigerung der Eektivität gegenüber der Basisverfahren D-ART und
RRT das primäre Ziel der meisten ART-Verfahren. Um in den folgenden Abs hnitten
Verglei he zwis hen den Basisverfahren und den alternativen ART-Verfahren anstellen
zu können, wird in diesem Abs hnitt die Eektivität der Basisverfahren anhand aller
im vorigen Abs hnitt 4.2 festgelegten Kriterien empiris h bestimmt.

4.3.1 Mittleres relatives F-Maÿ
Abbildung 4.5 stellt das empiris h ermittelte relative mittlere F-Maÿ für D-ART und
RRT auf Basis simulierter Fehlermuster (vgl. Abs hnitt 4.2.1) in Eingabeberei hen der
jeweiligen Dimension gras h dar. Zumindest für wie in Abs hnitt 4.2.1 bes hrieben
simulierte Fehlermuster sind beide Verfahren besonders in Eingabeberei hen geringer
Dimension deutli h eektiver als RT. Jedo h lässt die Eektivität von D-ART und
RRT in höherdimensionalen Eingabeberei hen na h und nähert si h mehr und mehr
der von RT an. Das mittlere relative F-Maÿ von D-ART nimmt dagegen in etwa linear
6

Für eine groÿe Anzahl an Mutanten spielt es praktis h keine Rolle, ob das geometris he oder das

arithmetis he Mittel verwendet werden, da das geometris he gegen das arithmetis he Mittel konvergiert. Da jedo h die Anzahl an Mutanten teilweise gering ist, ist an dieser Stelle die Verwendung des
geometris hen Mittels dur haus von Bedeutung. Eine Verwendung des arithmetis hen Mittels könnte
in diesem Fall dazu führen, dass beim (relativen) Verglei h der Eektivität zweier Verfahren diese si h
we hselseitig überlegen sind.
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zu und liegt für Dimension

8

und somit si herli h au h für höherdimensionale Eingabe-

berei he (die jedo h mit diesem Simulationsdesign ni ht untersu ht werden können, vgl.
Abs hnitt 4.2.1) über dem von RT. Trotz der groÿen Parallelen zwis hen D-ART und
RRT wä hst das mittlere relative F-Maÿ von RRT langsamer an. Die Eektivität von
RRT ist in keiner der dargestellten Dimensionen des Eingabeberei hs geringer als die von
RT. Für eindimensionale Eingabeberei he ndet si h in Abbildung 4.5 kein empiris h
ermitteltes F-Maÿ für RRT. Der Grund hierfür ist, dass das empfohlene Überde kungsverhältnis von

R = 1,5

in einigen Fällen zur Ni ht-Terminierung des Algorithmus und

somit au h des Testlaufs führt, da der gesamte Eingabeberei h von Auss hlussberei hen
bede kt ist. Dieses Problem könnte dadur h umgangen werden, dass man für
Überde kungsverhältnis

d≥2

R

auf einen Wert von hö hstens

1

d=1

das

reduziert. Obwohl RRT für

stets zu terminieren s heint, lässt si h die Eektivität des Verfahrens dur h ein

höheres, an die jeweilige Dimension des Eingabeberei hs angepasstes, Überde kungsverhältnis vermutli h no h steigern.

Die Güte des gewählten Überde kungsverhältnisses
mension

d

R = 1,5

in einer beliebigen Di-

des Eingabeberei hs lässt si h dur h die mittlere Anzahl generierter Testfall-

Kandidaten bestimmen. Je höher die Zahl erzeugter Testfall-Kandidaten ist, desto restriktiver ist das Verfahren und desto geeigneter sollten die resultierenden Testfälle
sein. In folgender Studie wird die mittlere Anzahl an Testfall-Kandidaten für die ersten

500

Testfälle empiris h bestimmt. Der Testumfang wird hierzu wieder auf

50.000

Testläufe gesetzt. Wie im Fall der multidimensionalen räumli hen Verteilung der Testfälle (vgl. Abs hnitt 4.2.2) wird jeder Testfall mit der Wahrs heinli hkeit, dass er tatsä hli h erzeugt wird (bei einer Fehlerrate von

θ = 0,01),

gewi htet. Für

d = 2, ..., 8

zeigt Abbildung 4.6 die mittlere gewi htete Anzahl an Testfall-Kandidaten. Im Verglei h dazu beträgt die Anzahl an Kandidaten bei D-ART stets

1.

In Eingabeberei hen der Dimension

d = 2

10,

die von RT stets

erzeugt RRT im Mittel mehr Testfall-

Kandidaten als D-ART. Für höherdimensionale Eingabeberei he nimmt die Anzahl an
Testfall-Kandidaten jedo h stark ab, so dass die Testfall-Auswahl von RRT mehr und
mehr der von RT glei ht, d. h. die Anzahl an Testfall-Kandidaten konvergiert gegen

1.

Denno h (vgl. Abbildung 4.5) s heint genau dieses Verhalten zu einer Eektivitäts-

steigerung von RRT sowohl gegenüber D-ART als au h gegenüber RT zu führen. Mit
den Gründen hierfür und mit der Wahl eines geeigneten Überde kungsverhältnisses in
höherdimensionalen Eingabeberei hen wird si h Kapitel 5 bes häftigen. Aufgrund der
sinkenden Kandidatenzahl von RRT in Eingabeberei hen höherer Dimensionen überras ht es ni ht, dass si h das mittlere relative F-Maÿ von RRT immer mehr dem von
RT annähert, wohingegen das von D-ART in etwa linear wä hst. Da die Eektivität
von RRT denno h in allen mehrdimensionalen Eingabeberei hen höher ist als die von
D-ART, soll in allen folgenden Analysen auf Basis von Simulationen die Eektivität
von RRT und RT stets als Ri htwert für das mittlere relative F-Maÿ dienen.
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Abbildung 4.7: Dur h Mutationsanalyse bestimmte Eektivität von D-ART und RRT.

In Abbildung 4.7 ist die Eektivität von D-ART und RRT für mutierte Programme
dargestellt. Auf der horizontalen A hse sind hierbei die unters hiedli hen Programme
dargestellt, auf der vertikalen A hse die Eektivitätssteigerungen, die si h bei der Verwendung des ART-Verfahrens anstelle von RT ergeben haben. Ein Wert von
bedeutet also beispielsweise, dass das mittlere relative F-Maÿ von RT um
auf den Wert

0,5)

50%

−50%

(d. h.

reduziert wird. Die farbigen Balken repräsentieren die Eektivitäts-

steigerung des geometris hen Mittels aller Mutanten, die s hwarzen Balken markieren
die Eektivitätssteigerung des Mutanten für den diese minimal bzw. maximal ist. Es
fällt sofort auf, dass die Eektivität von D-ART und RRT, abgesehen von einzelnen
Mutanten von

Bessj2

und

Pow(Int), in keinem Fall deutli

h geringer als die von RT ist.

Das geometris he Mittel über alle Mutanten rei ht von keiner nennenswerten Steigerung
bei

Betai

bis zu einer Steigerung von

60%

bei

Expint1

Expint2. Interessanterweise
über 50%, obwohl dieser Wert

und

liegt die Eektivitätssteigerung in mehreren Fällen bei

von Chen et al. [41℄ (vgl. Abs hnitt 3.1.6) als maximale Eektivität propagiert wurde.
Dies liegt daran, dass dur h Mutation entstandene Fehlermuster ni ht rein zufällig im
Eingabeberei h verteilt, sondern in dur h den Mutationsoperator fest vorgegebenen Regionen liegen. Da diese Tatsa he jedo h für ein ART-Verfahren mit einer räumli h völlig
glei hmäÿigen Streuung der Testfälle keine Rolle spielen dürfte, lässt si h hieraus ableiten, dass D-ART und RRT Testfälle ni ht völlig glei hmäÿig im Eingabeberei h streuen,
sondern einzelne Regionen bevorzugen. Diese fallen demzufolge in einigen Fällen genau
mit dem Fehlermuster zusammen.
Insgesamt ergeben si h deutli he Eektivitätssteigerungen dur h die Anwendung
eines ART-Verfahrens anstelle von RT. Zwis hen der Eektivität von D-ART und RRT
ist kein nennenswerter Unters hied auszuma hen. Da RRT, abgesehen vom Groÿteil der
Mutanten von

Plgndr1

und

Plgndr2, fast immer geringfügig eektiver als D-ART zu sein
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s heint, soll RRT für alle weiteren ART-Verfahren au h als Verglei h für die mutierten
Programme dienen.

4.3.2 Räumli he Verteilung der Testfälle
Um zu untersu hen, wel he Situationen sowohl für simulierte als au h für mittels Mutation eingepanzte Fehler in Einzelfällen zu einer geringeren Eektivität als der von
RT führen können, bzw. wel he Situationen derart günstig für D-ART und RRT sind,
dass das F-Maÿ um über 50% reduziert wird, wird in Abbildung B.4 auf Seite 166 die
zweidimensionale räumli he Verteilung der Testfälle betra htet. (Aus Gründen der besseren Übersi ht sind alle die räumli he Verteilung von Testfällen betreenden Graken
ni ht innerhalb der eigentli hen Arbeit, sondern im Anhang B aufgeführt.) Abbildung
B.4 zeigt deutli h, dass die jeweiligen Testfälle alles andere als glei hmäÿig im Eingabeberei h verteilt sind. Unters hiede zwis hen D-ART und RRT sind allerdings kaum
si htbar. Der erste Testfall (t1 ) ist bei beiden Verfahren vollkommen glei hmäÿig im
Eingabeberei h verteilt. Dies liegt daran, dass er jeweils rein zufällig im Eingabeberei h gewählt wird. Der zweite Testfall (t2 ) bevorzugt ganz eindeutig die Ränder und
vor allem die E ken des Eingabeberei hs, der fünfte Testfall darüber hinaus au h no h
die Mitte des Eingabeberei hs. Für den zehnten Testfall ist die räumli he Verteilung
bereits deutli h weniger unglei hmäÿig. Denno h kann au h no h für den hundertsten
Testfall eine unglei hmäÿige Verteilung beoba htet werden, die si h dur h mehrere Rahmen unters hiedli her Fehlerhäugkeit auszei hnet. In einem äuÿersten Rahmen treten
Testfälle mit einer relativ hohen Wahrs heinli hkeit auf. Innerhalb dieses Rahmens bendet si h ein zweiter Rahmen, in dem Testfälle mit sehr geringer Wahrs heinli hkeit
auftreten. Erst innerhalb dieser beiden Rahmen treten Testfälle annähernd glei hmäÿig
verteilt auf. Die Präferenz aller Testfälle für die äuÿersten Ränder und E ken des Eingabeberei hs lässt si h lei ht erklären. Da zu Beginn eines Testlaufs Rand-Testfälle im
Mittel weniger bereits ausgeführte bena hbarte Testfälle besitzen können, ART jedo h
versu ht, Distanzen zwis hen Testfällen zu maximieren, wird eine überdur hs hnittli he
Anzahl an Testfällen innerhalb der Randberei he gewählt. Mit der Zeit erhalten dann
diese Testfälle, bedingt dur h die Präferenz der Testfälle für E ken und Ränder, eine
gröÿere Anzahl bena hbarter Testfälle, so dass die unglei hmäÿige Verteilung für spätere Testfälle na hlässt. Die unglei hmäÿige Verteilung s heint somit der Grund für die
groÿen Eektivitätss hwankungen innerhalb der Mutanten einer Implementierung zu
sein. Mutanten, deren Fehlermuster si h am Rand des Eingabeberei hs bendet, werden im Mittel deutli h s hneller getötet als sol he, deren Fehlermuster in einer inneren
Region liegt.
Um zu untersu hen, warum D-ART in höherdimensionalen Eingabeberei hen sogar
weniger eektiv als der klassis he Zufallstest ist, wird die räumli he Verteilung au h in
Eingabeberei hen höherer Dimension betra htet. Abbildung B.1 auf Seite 163 stellt diese
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dar. Wie bereits in Abs hnitt 4.1 erklärt, wird hierbei ni ht mehr jeder Testfall separat
betra htet, sondern eine gewi htete räumli he Verteilung aller Testfälle wird ermittelt.
In einem eindimensionalen Eingabeberei h s heinen die Testfälle relativ glei hmäÿig verteilt zu sein. Ledigli h in den beiden äuÿeren Rahmen werden Testfälle deutli h häuger
erzeugt. Je höher jedo h die Dimension des Eingabeberei hs ist, desto unglei hmäÿiger
sind die Testfälle verteilt. Die Wahrs heinli hkeit, dass ein Testfall in einem inneren
Rahmen gewählt wird, lässt stark na h, wohingegen in den äuÿeren Rahmen mehr als
doppelt so viele Testfälle, wie für eine glei hmäÿige räumli he Verteilung notwendig
sind, generiert werden. Da die räumli he Verteilung für höherdimensionale Eingabeberei he deutli h unglei hmäÿiger wird, ist es ni ht verwunderli h, dass die Eektivität
von D-ART sukzessive geringer wird und für

d=8

sogar unterhalb der von RT liegt.

Vermutli h aufgrund der im Mittel abnehmenden Zahl an Testfall-Kandidaten ist die
Eektivitätsreduktion von RRT in höherdimensionalen Eingabeberei hen geringer, so
dass zumindest für
RT ist.

4.4

d≤8

RRT für das gegebene Simulationsdesign stets eektiver als

Eektivität der Spiegelungs-Verfahren

Abgesehen von der Tatsa he, dass der Adaptive Zufallstest mit Spiegelung D-ART bzw.
RRT stets nur in einem Quellberei h dur hführt und ansonsten die Testfälle in die
Zielberei he spiegelt, unters heidet er si h ni ht sonderli h von den Basisverfahren. Es
stellt si h jedo h die Frage, ob das Spiegeln der Testfälle die Eektivität negativ oder
mögli herweise sogar positiv beeinusst.

4.4.1 Mittleres relatives F-Maÿ
Für den Adaptiven Zufallstest mit Spiegelung gibt es eine Vielzahl von Mögli hkeiten, wie dieser angewandt werden kann. Folgende Einstellungen verspre hen maximale
Eektivität (vgl. [35℄) und werden deshalb in den Studien dieser Arbeit vorgenommen:



Der Eingabeberei h wird in



Diejenige Partition, die die minimale Eingabe in jeder Dimension beinhaltet, wird

2d

Partitionen glei her Geometrie unterteilt.

zum Quellberei h.



Die Transformation auf die Zielberei he erfolgt mittels Vers hiebung und in deterministis her Reihenfolge.

Abbildung 4.8 stellt das empiris h bestimmte mittlere relative F-Maÿ für die Spiegelungsverfahren, RRT und RT für simulierte Fehlermuster dar. Die Eektivität der
Spiegelungsverfahren liegt für simulierte Fehlermuster unter der von RRT. Einzige Ausnahme bildet M-RRT für

d = 6.

Allerdings gilt es für höherdimensionale Eingabebe-

rei he zu bedenken, dass es in vielen Fällen gar ni ht zu einer Distanzbere hnung im
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Abbildung 4.8: Dur h Simulation be-

Abbildung 4.9: Dur h Simulation be-

stimmte Eektivität von M-D-ART und

stimmte Eektivität von ART-RP ohne

M-RRT.

und mit Lokalisierung.

28 − 1 = 255 Partitionen exiswird, bevor im 257-sten Testfall erstmalig eine

Quellberei h kommt, da beispielsweise in Dimension a ht
tieren, in die der erste Testfall gespiegelt

Distanzbere hnung dur hgeführt wird. In höherdimensionalen Eingabeberei hen ähneln
die Spiegelungsverfahren also vielmehr einem partitionsbasierten Verfahren, wohingegen in Eingabeberei hen geringerer Dimension die Verfahren eher den Basisverfahren
ähneln. Dieses Verhalten drü kt si h au h in der Eektivität aus. Für Eingabebereihe der Dimension

d = 1

bis

d = 4

ist die Eektivität etwas geringer als bei RRT,

für höherdimensionale Eingabeberei he verläuft die Kurve deutli h unruhiger und wird
vermutli h ab Dimension

8

deutli h oberhalb der von RRT liegen. Dieses unruhige Ver-

2d glei hmäÿig auf die Partitionen
Intervall I = [0,0001; 0,01] gewählte Fehlerrate sowohl bed = 6) als au h besonders ungeeignet (vermutli h d = 8)

halten entsteht dadur h, dass je na h Dimension,
verteilte Testfälle für eine im
sonders geeignet (vermutli h

sein kann. Aus demselben Grund wie bei RRT kann M-RRT in einem eindimensionalen Eingabeberei h ni ht mit einem Überde kungsverhältnis von

R = 1,5

dur hgeführt

werden.
In Abbildung 4.10 ist die Eektivität der Spiegelungsverfahren auf Basis mutierter
Programme dargestellt. In den meisten Fällen sind sowohl M-D-ART als au h M-RRT
weniger eektiv als RRT. Au h die Unters hiede zwis hen minimaler und maximaler
Eektivität sind no h deutli her ausgeprägt als bei RRT. Da M-ART für zahlrei he
Mutanten unters hiedli her Programme weniger eektiv als RT ist und für
und

Plgndr2

Plgndr1

die Eektivität sogar um ein Vielfa hes geringer ist, ist die Anwendung

von RRT der von M-ART vorzuziehen.

4.4.2 Räumli he Verteilung der Testfälle
Abbildung B.4 auf Seite 166 stellt die zweidimensionale räumli he Verteilung der Testfälle dar. Zwangsläug unters heidet si h die räumli he Verteilung der Testfälle von
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Abbildung 4.10: Dur h Mutationsanalyse bestimmte Eektivität von M-D-ART und
M-RRT.

M-ART nur in dem Punkt von D-ART und RRT, dass stets vier Testfälle von M-ART
einem von D-ART bzw. RRT entspre hen. So entspre hen beispielsweise die ersten vier
Testfälle von M-D-ART dem ersten von D-ART, die nä hsten vier dem zweiten, usw.
Ebenso lässt si h eine multidimensionale gemeinsame räumli he Verteilung bestimmen. Diese ist in Abbildung B.1 auf Seite 163 dargestellt. Im Gegensatz zu D-ART und
RRT ist die Unglei hmäÿigkeit der Testfall-Streuung ni ht mehr nur an den Rändern
des Eingabeberei hs, sondern au h an den Rändern der jeweiligen Partitionen si htbar.
Je na h Partitionss hema fallen diese mit unters hiedli hen Berei hen des eigentli hen
Eingabeberei hs zusammen. M-ART kann somit abhängig vom Partitionss hema ganz
unters hiedli he räumli he Verteilungen produzieren. Eine glei hmäÿige räumli he Verteilung der Testfälle s heint allerdings stets ausges hlossen zu sein. Die vergli hen mit
den Basisverfahren geringere Eektivität der Spiegelungsverfahren ist dadur h zu erklären, dass deutli h mehr Testfälle benötigt werden, um annähernd eine glei hmäÿige
räumli he Verteilung der Testfälle herzustellen. S hlieÿli h entspri ht der
von D-ART bereits dem

4.5

(n

n-te

Testfall

· 2d )-ten Testfall von M-D-ART.

Eektivität der Verfahren mit dynamis her Partitionierung

Ursprüngli h wurden die Verfahren mit dynamis her Partitionierung entwi kelt um die
Laufzeit der Basisverfahren zu reduzieren. Dafür wurde bewusst eine geringere Eektivität in Kauf genommen. Mit den Prinzipien der Lokalisierung und der Restriktion
wurden später Erweiterungen vorgestellt, die hohe Ezienz und eine mit der der Basisverfahren verglei hbare Eektivität verspre hen. In diesem Abs hnitt wird nun die
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Abbildung 4.11: Dur h Simulation be-

Abbildung 4.12: Dur h Simulation be-

stimmte Eektivität von ART-B ohne

stimmte Eektivität von ART-RPR und

und mit Lokalisierung.

ART-BR.

Eektivität der ursprüngli hen und der erweiterten ART-DP-Verfahren empiris h bestimmt.

4.5.1 Ausgangsverfahren
Beide Verfahren des Adaptiven Zufallstests mit dynamis her Partitionierung verzi hten vollständig auf die Bere hnung irgendwel her Metriken. Von daher ist es besonders
interessant zu sehen, wel her der Ansätze für eine gute Streuung der Testfälle der bessere ist. Abbildungen 4.9 und 4.11 stellen die Eektivität der Verfahren für simulierte
Fehlermuster dar.

Es fällt sofort auf, dass die Eektivität der ursprüngli hen partiti-

onsbasierten Verfahren geringer als die der distanzbasierten ist. Dies ist jedo h ni ht
sonderli h überras hend, wurden do h Fehlermuster derart generiert, dass sie mögli hst
kompakt sind und somit ein partitionsbasierter Ansatz stets nur eine Approximation
für maximale Distanzen sein kann. Es stellt si h jedo h die Frage, ob die Clusterbildung e hter Fehler eher na h einem Distanzkriterium oder na h einem (geometris hen)
Partitionskriterium erfolgt. Wäre Letzteres der Fall, so bestünde eine Chan e, dass
für mutierte Programme die partitionsbasierten ART-Verfahren den distanzbasierten
überlegen sind. Betra htet man die Ergebnisse für die Mutanten in Abbildung 4.13,
so wird s hnell klar, dass die ursprüngli hen partitionsbasierten Verfahren den distanzbasierten unterlegen sind. Dies kann zwar bedeuten, dass Fehlermuster viel eher na h
einem Distanzkriterium als na h einem Partitionskriterium ge lustert auftreten. Viel
eher bedeutet dies jedo h, dass dur h einfa he geometris he Partitionierungen e hte
Fehler-Partitionierungen ni ht in ausrei hendem Maÿe na hgebildet werden können. Die
Tatsa he, dass distanzbasierte Verfahren den partitionsbasierten in den meisten Fällen
überlegen sind hat au h Auswirkungen auf bisherige Ergebnisse des Partitionstests (vgl.
Abs hnitt 2.3.4). Wenn kein wirkli h geeignetes Partitionss hema existiert, so sind zwar
Partitionstests dem klassis hen Zufallstest überlegen, s heinen im Allgemeinen jedo h

67

Abbildung 4.13: Dur h Mutationsanalyse bestimmte Eektivität von ART-RP und
ART-B sowohl ohne als au h mit Lokalisierung.
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weniger eektiv als der Adaptive Zufallstest zu sein. Wie in Abs hnitt 3.3.2 diskutiert,
ist ART-B eine dynamis he Variante des Partitionstests. Von diesem ist bekannt (vgl.
Abs hnitt 2.3.4), dass, wenn in jeder Partition dieselbe Anzahl an Testfällen zufällig
gewählt wird, die Eektivität zumindest ni ht geringer als die des klassis hen Zufallstests ist. Da au h ART-B in keinem hier untersu hten Fall weniger eektiv als RT ist,
lässt si h das Kriterium für eine dem Zufallstest überlegene Eektivität mögli herweise
folgendermaÿen abs hwä hen: Selbst wenn ni ht in jeder Partition dieselbe Anzahl an
Testfällen gewählt wird, sondern in man hen Partitionen ein Testfall weniger, so ist das
Verfahren denno h dem Zufallstest überlegen, wenn die Partitionen mit der reduzierten
Anzahl an Testfällen zufällig gewählt werden.
Es ist nun interessant zu wissen, wie die räumli he Verteilung der Testfälle für die
partitionsbasierten ART-Verfahren aussieht. Abbildung B.4 auf der Seite 166 stellt die
zweidimensionale räumli he Verteilungen für die Verfahren mit dynamis her Partitionierung dar. Wie bereits vermutet besitzt ART-B für alle Testfälle eine absolut glei hmäÿige räumli he Verteilung der Testfälle. Da ART-B in nahezu keinem Fall weniger
eektiv als RT zu sein s heint (und die verbleibenden Fälle auf aufgrund statistis her
S hwankungen entstanden sein können), ist eine glei hmäÿige räumli he Verteilung aller Testfälle mögli herweise eine notwendige Bedingung für die generelle Überlegenheit
gegenüber RT. Für ART-RP stellt si h die Sa hlage anders dar. Hier sind die Testfälle
 abgesehen vom ersten Testfall  ni ht glei hmäÿig im Eingabeberei h verteilt und
die Eektivität ist in Einzelfällen au h geringer als die des klassis hen Zufallstests. In
Abbildung B.2 auf Seite 164 ist wiederum die multidimensionale gewi htete räumli he
Verteilung der Testfälle dargestellt. Diejenige von ART-B ist weiterhin völlig glei hmäÿig, die von ART-RP ist in etwa invers zu der von D-ART oder RRT. Wiederum
sind die Testfälle in den inneren Rahmen in etwa glei hmäÿig verteilt, jedo h sinkt die
Häugkeit in den äuÿeren Rahmen drastis h. In höherdimensionalen Eingabeberei hen
verstärkt si h dieses Verhalten au h hier wieder.

4.5.2 Verfahren mit Lokalisierung
Da si h bereits in vergangenen Studien [24, 80℄ die distanzbasierten ART-Verfahren den
partitionsbasierten als überlegen erwiesen haben, wurde das Prinzip der Lokalisierung
als Kombination aus beiden Ansätzen vorgestellt. In den Abbildungen 4.9 und 4.11 ist
neben der Eektivität der ursprüngli hen partitionsbasierten Verfahren au h die der modizierten Verfahren dargestellt. Für simulierte Fehlermuster liegt die Eektivität dieser
Verfahren als Kombination aus distanzbasierten und partitionsbasierten Verfahren genau in der Mitte der beiden. Das bedeutet au h, dass für eine Lokalisierung mit RRT die
Lokalisierungsverfahren stets mindestens so eektiv wie der klassis he Zufallstest sind
und für eine Lokalisierung mit D-ART die Eektivität für höherdimensionale Eingabeberei he geringer sein kann. Betra htet man die Eektivität der Lokalisierungsverfahren
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Abbildung

4.14:

Dur h

Mutationsanalyse

bestimmte

Eektivität

von

ART-RPR,

ART-BR und LART.

für mutierte Programme in Abbildung 4.13, so fällt auf, dass si h im Fall von ART-RP
die Eektivität dur h die Verwendung der Lokalisierung für nahezu alle Programme
erhöht, jedo h meist ni ht an die der Basisverfahren heranrei ht. Hinzu kommt, dass
die Verfahren weiterhin teilweise weniger eektiv als RT sind. Wendet man das Prinzip
der Lokalisierung auf ART-B an, so ist im Fall einer Lokalisierung mit D-ART eine mit
der von RRT annähernd verglei hbare Eektivität zu beoba hten. Dies liegt an der sehr
groÿen Testfall-Kandidatenzahl (k

= 13)

und der damit verbundenen groÿen Ähnli h-

keit in der Testfallauswahl mit den Basisverfahren. Die Abbildungen B.2, B.4 und B.5
(auf den Seiten 164, 166 und 167) zeigen, dass ART-RP(D-ART) und ART-RP(RRT)
ähnli h ART-RP Testfälle für eine glei hmäÿige räumli he Verteilung zu selten entlang
der Ränder generieren. ART-B(D-ART) und ART-B(RRT) hingegen erzeugen Testfälle
zu häug in den äuÿersten Rahmen, was eher der räumli hen Verteilung der Testfälle
von D-ART und RRT entspri ht. Die vollkommen glei hmäÿige räumli he Verteilung der
Testfälle von ART-B kann also dur h die Lokalisierung ni ht aufre hterhalten werden.

4.5.3 Verfahren mit Restriktion
Um au h für partitionsbasierte ART-Verfahren gewisse Mindestabstände zwis hen Testfällen zu gewährleisten wurde das Prinzip der Restriktion eingeführt. Die Eektivität der
derart modizierten Verfahren ist in Abbildung 4.12 dargestellt. Für Eingabeberei he
geringer Dimension (d

≤3

für ART-B und

d≤4

für ART-RP) können die eingeführ-

ten Mindestabstände für simulierte Fehlermuster tatsä hli h eine Eektivitätssteigerung
bewirken. Denno h kann die Eektivität von RRT ni ht errei ht werden. Für höherdimensionale Eingabeberei he kann die Eektivität beliebig gering werden. Untersu ht
man die Eektivität von ART-RPR und ART-BR auf Basis von Mutationsanalyse (vgl.
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Abbildung 4.14), so fällt auf, dass in vielen Fällen selbst die über alle Mutanten gemittelte Eektivität um ein Vielfa hes geringer als die von RT ist. Für

Expint2

konnte das

mittlere relative F-Maÿ ni ht einmal für alle Mutanten bere hnet werden, da es in einigen Fällen derart ho h ist, dass die benötigte Laufzeit die Re henkapazitäten überstieg.
ART-RPR und ART-BR sind somit denitiv keine geeigneten ART-Verfahren.
Um die Ursa he dieser geringen Eektivität zu ergründen, soll in den Abbildungen B.3 und B.5 auf den Seiten 165 und 167 wieder die räumli he Verteilung der Testfälle betra htet werden. In den zweidimensionalen Graken fällt sofort auf, dass die
Zufälligkeit der Testfallauswahl dur h die Restriktion deutli h reduziert wird. Testfälle
werden ledigli h in kleinen Berei hen zufällig gewählt. Oensi htli h werden in höherdimensionalen Eingabeberei hen Testfälle fast auss hlieÿli h in dessen mittleren Regionen
erzeugt. Für

d = 4 werden beispielsweise nahezu alle Testfälle in den inneren 50 Rahmen

gewählt. Fehler in den äuÿeren Rahmen werden somit äuÿerst selten entde kt, was zu
einem sehr hohen mittleren F-Maÿ führen kann. Diese Verfahren s heinen somit optimal auf die bisherige Simulationsweise von Fehlermustern angepasst zu sein. Für dieses
(weitaus realistis here) Simulationsdesign und somit au h für e hte Fehler, die tendenziell eher häuger in den Randberei hen zu nden sind, birgt es die Gefahr, dass ein
Groÿteil der Fehler erst sehr spät entde kt werden kann. Für den praktis hen Einsatz
sind diese Verfahren somit ungeeignet.

4.6

Eektivität der Verfahren mit iterativer Partitionierung

In [28℄ wurde bes hrieben, dass die Eektivität von IP-ART, im Gegensatz zu der
anderer ezienter ART-Verfahren, ähnli h ho h wie die der Basisverfahren D-ART und
RRT ist. Dieser Abs hnitt untersu ht, ob diese Aussage au h für das in dieser Arbeit
verwendete, objektivere Design der Studien Gültigkeit besitzt.

4.6.1 Mittleres relatives F-Maÿ
Abbildung 4.15 stellt die Eektivität von IP-ART und NIP-ART gras h dar. Für

d = 1, 2, 3

ist die Eektivität von IP-ART in etwa verglei hbar mit der von RRT. In

höherdimensionalen Eingabeberei hen reduziert sie si h aber deutli h und ist ab Dimension se hs geringer als die von RT. Darüber hinaus zeigt si h, dass die Eektivität
von NIP-ART für Eingabeberei he der ersten drei Dimensionen der von IP-ART nahezu entspri ht, für höhere Dimensionen jedo h deutli h unter dieser liegt. Da si h
für

d=1

die Testfallauswahl von IP-ART ni ht von der von NIP-ART unters heidet,

wird zwangsläug au h dieselbe Eektivität ermittelt. Obwohl für

d = 2

und

d = 3

die Testfallauswahl von IP-ART und NIP-ART ni ht identis h ist, sind keine Eektivitätsunters hiede zu beoba hten. In höherdimensionalen Eingabeberei hen wei ht die
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Abbildung 4.15: Dur h Simulation be-

Abbildung 4.16: Dur h Simulation be-

stimmte Eektivität von IP-ART und

stimmte Eektivität von LART.

NIP-ART.

Abbildung 4.17: Dur h Mutationsanalyse bestimmte Eektivität von IP-ART und
NIP-ART.

Eektivität von NIP-ART, trotz der Wahl eines hyperwürfelförmigen Eingabeberei hs,
von der von IP-ART ab. Zumindest in diesen Eingabeberei hen kann die Anwendung
von NIP-ART somit ni ht empfohlen werden. In Abbildung 4.17 ist die auf Basis von
Mutationsanalyse ermittelte Eektivität von IP-ART und NIP-ART zu sehen. Für die
eindimensionalen Programme unters heidet si h die Eektivität kaum von der von RRT.
Sind die Eingabeberei he höherdimensional, so liegt die Eektivität von IP-ART (vor
allem bei

Bessj1, Expint1

und

Expint2 ) teilweise deutli

h unter der von RRT. Insgesamt

s heint die Eektivität von IP-ART in höherdimensionalen Eingabeberei hen zumindest
soweit zurü kzugehen, dass sie zwar höher als die der meisten ART-Verfahren ist, jedo h
die von RRT ni ht überbieten kann. Für den Einsatz von IP-ART gibt es somit keinen Grund. NIP-ART ist für einige mehrdimensionale Programme etwas eektiver als
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IP-ART, jedo h ebenfalls meist weniger eektiv als RRT. Hinzu kommt die für simulierte
Fehlermuster beoba htete geringe Eektivität für höherdimensionale Eingabeberei he.
Folgli h kann au h die Verwendung von NIP-ART ni ht empfohlen werden.

4.6.2 Räumli he Verteilung der Testfälle
Abbildung B.5 auf Seite 167 zeigt, dass die räumli he Verteilung der Testfälle sehr unglei hmäÿig ist. Im Gegensatz zu D-ART und RRT s heinen Testfälle entlang der Ränder
des Eingabeberei hs ni ht generell bevorzugt gewählt zu werden. Stattdessen besitzt
der zweite Testfall eine völlig unters hiedli he räumli he Verteilung als beispielsweise
der fünfte oder zehnte. Au h in höherdimensionalen Eingabeberei hen ist die räumli he
Verteilung sehr unglei hmäÿig (vgl. Abbildung B.3 auf Seite 165). Generell werden zu
viele Testfälle entlang der Ränder des Eingabeberei hs gewählt. Der Berei h, in dem
für eine glei hmäÿige Streuung zu wenige Testfälle erzeugt werden, vers hiebt si h für
höherdimensionale Eingabeberei he immer mehr in Ri htung der Mitte des Eingabeberei hs.

4.7

Eektivität des gitterbasierten Verfahrens

In [82℄ wurde der gitterbasierte Zufallstest als sowohl sehr ezientes als au h sehr effektives ART-Verfahren vorgestellt. Die dort beoba hteten Ergebnisse werden in diesem
Abs hnitt näher untersu ht.

4.7.1 Mittleres relatives F-Maÿ
Die Eektivität von LART auf Basis simulierter Fehlermuster ist in Abbildung 4.16
dargestellt. Ledigli h für ein- und zweidimensionale Eingabeberei he liegt die Eektivität von LART im Berei h der eektivsten ART-Verfahren. Für

d≥4

liegt das mittlere

relative F-Maÿ bereits über dem von RT und wä hst für höherdimensionale Eingabeberei he exponentiell an. Die Ergebnisse der Mutationsanalyse zeigen, dass LART au h in
ein- oder zweidimensionalen Eingabeberei hen für realistis here Fehlermuster beliebig
ineektiv sein kann. Für etwa die Hälfte der Programme lieÿ si h das mittlere relative
F-Maÿ aufgrund zu hoher Laufzeit ni ht für alle Mutanten bestimmen. Die Resultate
zeigen deutli h, dass LART ans heinend stark auf das in bisherigen Studien verwendete
Simulationsdesign angepasst ist. Für den praktis hen Einsatz Fehler muss somit von
der Verwendung von LART abgeraten werden.

4.7.2 Räumli he Verteilung der Testfälle
Lei ht lässt si h die zweidimensionale räumli he Verteilung der Testfälle von LART (vgl.
Abbildung B.5 auf Seite 167) vorstellen. Jeder Testfall kann nur in ganz bestimmten

73

Regionen gewählt werden. Somit ist völlig klar, dass es, wenn fehlerverursa hende Eingaben auÿerhalb dieser Regionen liegen, beliebig lange dauern kann bis diese gefunden
werden. In Abbildung B.3 auf Seite 165 ist auÿerdem die multidimensionale räumli he
Verteilung zu sehen. Es fällt sofort auf, dass die Verteilung der Testfälle alles andere als
glei hmäÿig ist und für höherdimensionale Eingabeberei he (bspw. für

d = 4)

nahezu

alle Testfälle in den innersten Rahmen gewählt werden.

4.8

Theoretis he Anwendbarkeit der Verfahren

Für numeris he Eingabewerte bzw. -vektoren sind alle vorgestellten ART-Verfahren direkt anwendbar. In zahlrei hen Produktivanwendungen sind Eingaben deutli h komplexer, beispielsweise Zei henketten, Objekte, Bilder, Signale oder Datenbank-Abfragen.
Für derartige Eingaben sind ART-Verfahren ni ht direkt anwendbar. Deshalb sollen
in diesem Abs hnitt ART-Verfahren dana h beurteilt werden, wel he Annahmen über
die zugrundeliegenden Eingaben sie treen müssen. Dieser Abs hnitt bes häftigt si h
jedo h ni ht damit, wie die vers hiedenen ART-Verfahren in den jeweiligen Eingabeberei hen eektiv eingesetzt werden können, ledigli h die prinzipielle Anwendbarkeit
ist von Interesse. Generell werden ART-Verfahren nur in jenen Situationen anwendbar sein, in denen der klassis he Zufallstest anwendbar ist, d. h. die Mögli hkeit zur
zufälligen Erzeugung von Testeingaben muss stets gegeben sein.
Die distanzbasierten ART-Verfahren erfordern die Mögli hkeit einer Distanzbere hnung zwis hen zwei beliebigen Eingaben. Diese ist immer dann gegeben, wenn auf einem
Eingabeberei h eine Metrik deniert werden kann. Beispielsweise erfüllen der HammingAbstand und die Levenshtein-Distanz die Eigens haften einer Metrik für Zei henketten.
Au h zwis hen Objekten können Metriken deniert werden [46℄. Ähnli hes ist ebenso
vorstellbar für andere komplexe Eingaben. In [56℄ wird sogar ein Versu h unternommen eine universelle Metrik für ganz allgemeine Testdaten zu denieren. Da die Wahl
eines geeigneten Überde kungsverhältnisses

R

für komplexere Eingabeberei he insofern

S hwierigkeiten bereiten kann, als dass der Algorithmus ni ht terminiert, bzw. die Eektivität sehr gering ist, empehlt si h vermutli h in den meisten Fällen der Einsatz von
D-ART. Soll aus Ezienz-Gesi htspunkten na hbars haftsbasiertes D-ART bzw. RRT
angewandt werden, so muss darüber hinaus die die Mögli hkeit einer Partitionierung des
Eingabeberei hs bestehen. Wird diese ungeeignet gewählt, so wird die Eektivität der
na hbars haftsbasierten Verfahren vermutli h unter der der Ausgangsverfahren liegen.
Die partitionsbasierten ART-Verfahren stellen unters hiedli h starke Anforderungen
an die Partitionierungsmögli hkeiten des Eingabeberei hs. Die prinzipielle Anforderung
der Partitionierbarkeit ist relativ s hwa h; jeder Eingabeberei h lässt si h auf irgendeine Weise in Teilberei he partitionieren. Der Adaptive Zufallstest mit Spiegelung stellt
jedo h bereits zahlrei he Zusatz-Anforderungen an die Partitionierbarkeit. Zum einen
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muss der Eingabeberei h in

m

Partitionen glei her Gröÿe partitioniert werden können.

Dies setzt voraus, dass die Gröÿe einer Partition bestimmt werden kann (bei Eingabeberei hen endli her Gröÿe kann diese beispielsweise dur h Abzählen der Elemente
ermittelt werden) und der Eingabeberei h darüber hinaus in Teilberei he dieser Gröÿe unterteilt werden kann. Zweitens erfordert M-ART

m−1

bijektive Abbildungen,

die jedem Testfall im Quellberei h die entspre henden Testfälle in den Zielberei hen
zuordnen. Auÿerdem müssen natürli h die Voraussetzungen für das im Quellberei h
angewandte ART-Verfahren gegeben sein.

Etwas verallgemeinert formuliert, muss für den Einsatz von ART-RP die Mögli hkeit gegeben sein, dass jede vorhandene Partition, abhängig vom gewählten Testfall, in

n > 1 disjunkte Teilberei

he partitioniert werden kann. Die Vereinigung dieser Teilberei-

he muss gerade wieder die ursprüngli he Partition ohne den gewählten Testfall ergeben.
Da jeder Testfall in der gröÿten verbleibenden Partition gewählt wird, muss au h für
ART-RP eine Mögli hkeit gegeben sein, die Gröÿe einer Partition zu bestimmen. Für
den Einsatz von ART-B sind die Anforderungen etwas s hwä her. Der Eingabeberei h
sowie jede entstehende Partition muss in zwei Teilberei he derselben Gröÿe unterteilt
werden können. Will man ART-RP um die Komponente der Lokalisierung erweitern,
müssen darüber hinaus die Voraussetzungen für den Einsatz von D-ART oder RRT erfüllt sein. Soll ART-B mit Lokalisierung dur hgeführt werden, müssen für jede Partition
no h die Na hbarpartitionen bekannt sein. Im Trivialfall können für eine Partition jedo h alle Partitionen als Na hbarpartitionen betra htet werden. Eine Erweiterung um
die Komponente der Restriktion stellt, ähnli h LART, weitere (relativ starke) Anforderungen an die Partitionierung (beispielsweise muss der Mittelpunkt jeder Partition
bekannt sein). Da si h aber sowohl ART-DP mit Restriktion als au h LART in diesem
Kapitel als ungeeignete ART-Verfahren herausgestellt haben, soll auf die von diesen
Verfahren gestellten Anforderungen an den Eingabeberei h ni ht näher eingegangen
werden.

Die grundlegenden Anforderung an IP-ART, die Partitionierbarkeit in eine während
des Testlaufs wa hsende Zahl an Partitionen, ist vergli hen mit anderen ART-Verfahren
relativ s hwa h. Jedo h haben Chen et al. [28℄ gezeigt, dass ohne den Auss hluss der
Na hbarpartitionen für die Wahl eines nä hsten Testfalls die Eektivität ziemli h gering
ist. Soll IP-ART also eektiv dur hgeführt werden, so müssen Na hbars haftsbeziehungen zwis hen Partitionen hergestellt werden. Im Gegensatz zu ART-B mit Lokalisierung
hilft es ni ht weiter, alle Partitionen als Na hbar-Partitionen zu betra hten, da in diesem
Fall keine Partition existieren würde, in der ein Testfall generiert werden könnte.
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4.9

Fazit

Alle bisherigen Untersu hungen von ART-Verfahren hatten einige S hwa hpunkte, die
zu verzerrten Urteilen führten. Einerseits wurde die Bedeutung der Verfahrens-Laufzeiten
übers hätzt. Andererseits bieten bisherige Simulationsdesigns den Verfahren die Mögli hkeit si h auf dieses anzupassen. In diesem Kapitel ist deshalb ein modiziertes Simulationsdesign eingeführt worden und sämtli he ART-Verfahren sind auf Basis dessen
hinsi htli h ihrer Eektivität untersu ht worden. Hierbei haben si h RRT und D-ART
sowohl für simulierte Fehlermuster au h für mutierte Programme als den anderen überlegen herausgestellt. Darüber hinaus sind die Anforderungen für die (theoretis he) Anwendbarkeit der Verfahren für RRT und vor allem für D-ART mit am geringsten. Jedo h
ist au h deren räumli he Verteilung der Testfälle alles andere als glei hmäÿig, so dass
die Eektivität in einigen Fällen sehr gering sein kann.
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Kapitel 5
Ein ideales Verfahren des
Adaptiven Zufallstests

Das vorige Kapitel hat gezeigt, dass der Distanzbasierte und der Restringierende Adaptive Zufallstest in mehrerlei Hinsi ht den anderen Verfahren überlegen sind. Um
untersu hen zu können, ob mit diesen Verfahren das in Abs hnitt 3.1.1 formulierte
Ziel des Adaptiven Zufallstests, die Steigerung der Eektivität des klassis hen Zufallstests unter Aufre hterhaltung aller seiner Vorteile, errei ht werden kann, wird in Abs hnitt 5.1 der Begri eines

ART-Verfahren )

idealen Verfahrens des Adaptiven Zufallstests

(kurz:

ideales

deniert. Abs hnitt 5.2 diskutiert, inwieweit D-ART und RRT diese

Idealitätsanforderungen erfüllen. In Abs hnitt 5.3 werden vers hiedene, eigene wie fremde, Lösungsansätze zur Überwindung der aufgede kten S hwä hen von D-ART und RRT
diskutiert, bevor in Abs hnitt 5.4 der Kontinuierli he Adaptive Zufallstest als geeigneteres ART-Verfahren vorgestellt wird. Dessen Idealität wird in Abs hnitt 5.5 diskutiert.
Groÿe Teile der Analyse sowie die beiden vorgestellten, nahezu idealen ART-Verfahren
wurden bereits publiziert [91, 93℄.

5.1

Anforderungen an ein ideales Verfahren

In Abs hnitt 3.1.6 wurde bes hrieben, dass kein dynamis hes Testverfahren (und somit
au h kein ART-Verfahren) das mittlere F-Maÿ des klassis hen Zufallstests um mehr
als

50%

reduzieren kann. Natürli h kann man daraus keine Aussagen ableiten, ob eine

Reduktion um die Hälfte der Testfälle tatsä hli h mögli h ist oder wie nahe ein Testverfahren tatsä hli h an diese S hranke herankommen kann. Denno h soll dieses Ergebnis
der Ausgangspunkt für die Formulierung einer ersten, wenn au h ni ht besonders s harfen Anforderung an ein
1.

ideales ART-Verfahren

sein:

Die Eektivität eines idealen ART-Verfahrens soll für stark ge lusterte Fehlermuster mögli hst nahe an das
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50%-Optimum

heranrei hen.

Da alle Verfahren des Adaptiven Zufallstests auf der Annahme beruhen, dass typis he
Fehlermuster Cluster bilden, kann davon ausgegangen werden, dass dieses Optimum
nur für diejenigen Fehlermuster, die eine starke Clusterbildung aufweisen, zumindest
annähernd errei ht werden kann. Wäre dies ni ht der Fall, so hätte das ART-Verfahren
sein Ziel verfehlt. Unbeantwortet bleibt an dieser Stelle die Frage, wie der Grad einer
Clusterbildung gemessen werden kann. Überlegungen hierzu werden in Abs hnitt 7.3.1
angestellt. Denno h ergeben si h aus diesen Überlegungen fast zwangsläug zwei weitere
Anforderungen an ein ideales ART-Verfahren:
2.

Die Eektivität eines idealen ART-Verfahrens soll im Grad der Clusterbildung des Fehlermusters monoton wa hsen.

3.

Neben dem Grad der Clusterbildung des Fehlermusters sollen keine weiteren Faktoren existieren, die Einuss auf die Eektivität des
Verfahrens besitzen.

Letztere Anforderung bedeutet insbesondere, dass diejenigen Einussgröÿen, die zu Beginn des Tests ni ht bekannt sind (wie bspw. Lage, Gröÿe und geometris he Form des
Fehlermusters), keine Auswirkungen auf die Eektivität des Verfahrens haben sollen.
Andere Einussgröÿen, wie die geometris he Form oder die Dimension des Eingabeberei hs, sind vor Beginn des Tests bekannt und somit ni ht ganz so ents heidend. In
diesem Fall besteht die Mögli hkeit si h mit diesem Wissen bewusst für ein anderes
Verfahren zu ents heiden. Im ungünstigsten Fall ist ein Einussfaktor somit zu Beginn
des Tests ni ht bekannt und wirkt si h derart auf die Eektivität des Verfahrens aus,
dass diese sogar geringer als für den klassis hen Zufallstest ist. Hieraus ergibt si h au h
die vierte, letzte und viellei ht wi htigste Anforderung an eine ideales ART-Verfahren:
4.

Die Eektivität eines idealen ART-Verfahrens soll in keinem Fall geringer als die des klassis hen Zufallstests sein.

Ein ART-Verfahren, das diese vier Anforderungen erfüllt, wird im Folgenden als

ART-Verfahren

ideales

bezei hnet. Ist ein ART-Verfahren ideal, so hat dies mehrerlei Konse-

quenzen für den Einsatz des Verfahrens. Vorausgesetzt ein Programm enthält Fehler
und der ungefähre Grad der Clusterbildung eines typis hen Fehlermusters kann vorhergesagt oder abges hätzt werden, so ermögli ht ein sol hes Verfahren Vorhersagen über
die Eektivitätssteigerung, die dur h die Anwendung des Verfahrens zu erwarten sind.
Auf dieselbe Weise können selbstverständli h, ausgehend von der gemessenen Eektivitätssteigerung, Aussagen über die Kompaktheit des Fehlermusters getroen werden.
Von ents heidender Bedeutung bleibt jedo h die Frage, wie stark ge lustert Fehlermuster typis herweise auftreten, beziehungsweise inwieweit der Grad der Clusterbildung
vorhergesagt werden kann.
Für ideale ART-Verfahren lassen si h darüber hinaus Zuverlässigkeitsaussagen über
zukünftiges Programmverhalten ableiten. Da die Eektivität eines ART-Verfahrens vom
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zugrundeliegenden Fehlermuster abhängt, dieses jedo h generell unbekannt ist, sind derlei Zuverlässigkeitsaussagen für den Adaptiven Zufallstest in der Regel ni ht mögli h.
Ein ideales ART-Verfahren hingegen ist per Denition in jedem Fall mindestens so
eektiv wie der klassis he Zufallstest. Dies hat zur Folge, dass sämtli he Zuverlässigkeitsaussagen von RT insbesondere au h für das ideale ART-Verfahren gelten.
In Abs hnitt 4.8 wurde diskutiert, dass die distanzbasierten (sowie die meisten anderen) ART-Verfahren prinzipiell au h in komplexeren Eingabeberei hen anwendbar sind.
Für die distanzbasierten Verfahren bedarf es hierzu beispielsweise einer geeigneten Metrik. Wenn nun die Eektivität von ART in keinem Fall geringer als die des klassis hen
Zufallstests ist, hat die Wahl der Metrik nur Einuss auf den Grad der Eektivitätssteigerung gegenüber RT, ni ht aber auf die prinzipielle Ents heidung zwis hen ART
und RT. Ein ideales ART-Verfahren kann somit in sämtli hen Fällen, in denen dieses
Verfahren prinzipiell einsetzbar ist, den klassis hen Zufallstest ablösen ohne irgendwelhe Na hteile (abgesehen vom lei ht erhöhten Generierungsaufwand) in Kauf nehmen
zu müssen. Im für den Tester ungünstigsten Fall ist die Eektivität dann immer no h
dieselbe wie für den klassis hen Zufallstest.

5.2

Untersu hung der Basisverfahren auf Idealität

Die Ergebnisse aus Kapitel 4 zeigen bereits, dass weder D-ART und RRT no h irgendein anderes bekanntes ART-Verfahren die Anforderungen an ein ideales ART-Verfahren
vollständig erfüllen. Um die Unzulängli hkeiten der eektivsten ART-Verfahren D-ART
und RRT genauer bestimmen und auf dieser Basis ein ideales oder nahezu ideales ARTVerfahren entwi keln zu können, werden in diesem Abs hnitt weitere Untersu hungen
von D-ART und RRT hinsi htli h deren Idealität vorgenommen. Da die im vorigen
Abs hnitt bes hriebenen Anforderungen an ein ideales ART-Verfahren stark korreliert
sind, können diese ni ht vollständig unabhängig voneinander analysiert werden, sondern müssen stets zueinander in Beziehung gesetzt werden. Es wird si h beispielsweise
herausstellen, dass häug die Existenz unerwüns hter Einussfaktoren  d. h. eine Verletzung der dritten Idealitätsanforderung  zu einer gegenüber RT verminderten Eektivität und somit zu einer Verletzung der vierten an ein ideales ART-Verfahren gestellten
Anforderung führt. Die folgenden Abs hnitte bes hreiben deshalb unters hiedli he unerwüns hte Einussfaktoren auf die Eektivität der Basisverfahren und setzen diese in
Beziehung zu den Idealitätskriterien im vorigen Abs hnitt.
In den Abs hnitten 5.2.1 bis 5.2.3 werden die Abhängigkeiten von zu Beginn eines
Tests bereits bekannten Einussfaktoren untersu ht. Die für den Tester weitaus s hwerwiegenderen Abhängigkeiten von zu Beginn des Tests unbekannten Einussfaktoren
werden in den Abs hnitten 5.2.4 und 5.2.5 analysiert. Um Verglei hbarkeit mit bisher
veröentli hten Studien zu S hwä hen von D-ART und RRT (beispielsweise [29, 36, 37℄)
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Abbildung 5.1: Einuss der Dimension

Abbildung 5.2: Einuss der Geometrie

des Eingabeberei hs auf die Eektivität

des Eingabeberei hs auf die Eektivität

von D-ART und RRT.

von D-ART.

zu gewährleisten, wird in diesem Abs hnitt ein Fehlermuster ni ht mehr als Kreis bzw.
(Hyper-)Kugel, sondern als Quadrat bzw. (Hyper-)Würfel simuliert. Die S hwä hen sind
jedo h dieselben. Da die Eektivität von D-ART und RRT von denselben Einussfaktoren abhängt, wird in den folgenden Abbildungen häug nur die Eektivität von D-ART
dargestellt. Das mittlere relative F-Maÿ wird in jedem Fall wie in Kapitel 4 über
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Testläufe gemittelt bestimmt.

5.2.1 Dimension des Eingabeberei hs
Bereits in Kapitel 4 konnte beoba htet werden, dass die Eektivität keines bisher veröentli hten ART-Verfahrens au h nur annähernd unabhängig von der Dimension des
gewählten Eingabeberei hs ist. Für die Anwendung von ART-Verfahren hat das insofern
Auswirkungen, als dass bei einer zu geringen Eektivität des Verfahrens in höherdimensionalen Eingabeberei hen, Überlegungen angestellt werden sollten, ob der Eingabeberei h geeignet in eine geringere Dimension projiziert werden kann. Sol he Projektionen
verändern jedo h in der Regel die Fehlerrate. Zudem kann ni ht garantiert werden, ob alle Fehler des ursprüngli hen im projizierten Eingabeberei h überhaupt gefunden werden
können. Deshalb sind sol he Projektionen stets mit gewissen Risiken behaftet. Unabhängig davon, ob eine Abhängigkeit von der Dimension des Eingabeberei hs überhaupt
vermieden werden kann und ob eine Projektion des Eingabeberei hs zu Eektivitätssteigerungen führt oder ni ht, sollten D-ART und RRT in Eingabeberei hen beliebiger
Dimension mindestens so eektiv wie der klassis he Zufallstest sein.
Abbildung 5.1 stellt die Eektivität von D-ART und RRT für die in Kapitel 4
simulierten kontinuierli hen und die in allen bisherigen Arbeiten untersu hten traditionellen Fehlermuster in Eingabeberei hen der ersten zehn Dimensionen gras h dar.
Hierbei wird ganz deutli h, dass die Eektivität der Verfahren ni ht nur für höherdimensionale Eingabeberei he deutli h geringer wird, sondern au h unter die von RT
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fällt. Dies gilt insbesondere für traditionelle Fehlermuster. Somit bewirkt die Abhängigkeit der Eektivität von der Dimension des Eingabeberei hs (d. h. eine Verletzung der
dritten Idealitätsanforderung) eine Verletzung der vierten Anforderung.
Die multidimensionale räumli he Verteilung der Testfälle von D-ART oder RRT in
Abbildung B.1 auf Seite 163 erklärt diese Abhängigkeit. Je höher die Dimension des
Eingabeberei hs ist, desto mehr Testfälle benden si h in den äuÿersten Rahmen und
somit an den Rändern des Eingabeberei hs. Werden nun fehlerverursa hende Eingaben
simuliert, die im gesamten Eingabeberei h mit glei her Wahrs heinli hkeit auftreten
können (kontinuierli he Fehlermuster) bzw. in der Mitte gehäuft auftreten (traditionelle
Fehlermuster), so steht die räumli he Verteilung der Testfälle umso stärker im Gegensatz
zur Lage der simulierten Fehlermuster je höher die Dimension des Eingabeberei hs ist.

5.2.2 Geometrie des Eingabeberei hs
Stellvertretend für kompliziertere geometris he Formen des Eingabeberei hs soll in diesem Abs hnitt die Auswirkung einer Verzerrung des Eingabeberei hs auf die Eektivität
der ART-Verfahren untersu ht werden. Man stelle si h ein Programm vor, das zwei reelle Eingaben erwartet, die in keiner direkten Beziehung zueinander stehen und aus
Intervallen deutli h unters hiedli her Gröÿe gewählt werden. Beispielsweise bezei hne
der erste Parameter eine reelle Zahl aus dem Intervall

[−1000; 1000],

der zweite reprä-

[0; 1]. Nun stellt si h die Frage, ob das
kigen Eingabeberei h [−1000; 1000]×[0; 1] oder aber auf

sentiere eine Wahrs heinli hkeit aus dem Intervall
ART-Verfahren auf dem re hte

einem quadratis hen Eingabeberei h mit ans hlieÿender Transformation der Eingaben
(analog zu NRRT, vgl. Abs hnitt 3.2.2) angewendet werden soll. Würde die Eektivität
ni ht von der Form des Eingabeberei hs abhängen, so könnte (da die Fehlerrate für
beide Ansätze dieselbe ist) derjenige Ansatz gewählt werden, für den das Fehlermuster
als stärker ge lustert angenommen wird. In der Regel dürfte das der quadratis he Eingabeberei h sein. Dies kann si h jedo h beispielsweise bei entspre hender Kenntnis der
internen Programmstruktur oder der Programmfunktionalität ändern. Abbildung 5.2
zeigt die Eektivität von D-ART für unters hiedli h stark gestre kte Eingabeberei he
der Dimensionen

d = 2, 3, 4.

Das Seitenverhältnis des Eingabeberei hs drü kt das Ver-

hältnis der Länge der längeren Seite zu der der kürzeren Seite aus. Um Verglei hbarkeit
mit bisherigen Studien zu gewährleisten werden hierfür traditionelle Fehlermuster simuliert. Das Verhalten für kontinuierli he Fehlermuster ist jedo h grundsätzli h dasselbe.
Es ist deutli h zu sehen, dass die Eektivität der Verfahren stark vom Seitenverhältnis des Eingabeberei hs abhängt. Beispielsweise liegt das mittlere relative F-Maÿ von
D-ART für

d = 4

nur für stark verzerrte Eingabeberei he unter dem von RT. Wie-

der bewirkt also eine Verletzung der dritten Idealitätsanforderung, dass au h die vierte
Anforderung ni ht erfüllt werden kann.
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Abbildung 5.3: Einuss des Umfangs der

Abbildung 5.4: Einuss der Fehlerrate

Test-Ressour en auf die Eektivität von

auf die Eektivität von D-ART.

D-ART.

5.2.3 Umfang der Test-Ressour en
Die Ergebnisse aller bisherigen Studien im ART-Umfeld beruhen entweder auf der Simulation von Fehlermustern oder auf der Mutation einfa her Programme. Somit konnte
stets davon ausgegangen werden, dass Fehler vorhanden sind und entde kt werden können. Diese Annahme trit in der Realität si her für fast jedes komplexere System zu.
Jedo h ist in der Praxis der Testumfang dur h ein begrenztes Budget an Geld, Zeit,
et . limitiert. Deshalb müssen au h Testläufe, die keinen Fehler entde kt haben, irgendwann beendet werden. Wie in Abs hnitt 2.3.2 bes hrieben, kann für RT na h Beendigung eines Testlaufs die Zahl zukünftiger Fehler prognostiziert werden. Für ein ideales
ART-Verfahren, das für jeden beliebigen Testumfang mindestens so eektiv wie RT ist,
würden diese Zuverlässigkeitsprognosen automatis h au h gelten. Deshalb ist die Untersu hung des Einusses, den der Testumfang auf die Eektivität von D-ART und RRT
besitzt, von groÿer Bedeutung. Hierzu eignet si h das in Abs hnitt 3.1.4 vorgestellte
P-Maÿ. Dieses bezei hnet die Wahrs heinli hkeit, dass eine Testfallmenge fester Gröÿe
einen Fehler entde kt und kann (wie in Abs hnitt 3.1.5 bes hrieben) als Summe über die
relativen Häugkeiten der einzelnen F-Maÿe erhalten werden. Abbildung 5.3 verdeutli ht (für traditionelle Fehlermuster) den Einuss des Testumfangs auf die Eektivität
von D-ART.
Für jede beliebige Dimension des Eingabeberei hs ist die Eektivität von D-ART
erst ab einem gewissen Testumfang höher als die von RT. Je höher die Dimension des
Eingabeberei hs ist, desto mehr Testfälle werden dazu benötigt. Eine Begründung für
dieses Verhalten liefert Abbildung B.4 auf Seite 166. Die ersten Testfälle von D-ART
werden besonders häug an den äuÿersten Rändern des Eingabeberei hs gewählt und
sind somit besonders für traditionelle Fehlermuster sehr ineektiv. Erst wenn der Testumfang groÿ genug ist und die Testfälle somit glei hmäÿiger verteilt sind, ist die Eektivität von D-ART höher als die von RT. Da in höherdimensionalen Eingabeberei hen
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mehr Testfälle benötigt werden um eine halbwegs glei hmäÿige Verteilung zu errei hen
(vgl. Abbildung B.1 auf Seite 163), ist D-ART dort erst für einen gröÿeren Testumfang
eektiver als RT. Au h dieser Abs hnitt zeigt wieder, dass eine Verletzung der vierten
Idealitätsanforderung oft auf einer Verletzung der dritten beruht.

5.2.4 Fehlerrate
Die in den vorigen Abs hnitten untersu hten Einussfaktoren haben groÿe Bedeutung
für die Anwendbarkeit der ART-Verfahren. Sie besitzen jedo h den ents heidenden Vorteil, dass sie vor Beginn des Tests bereits bekannt sind. Ist die Eektivität eines ARTVerfahrens in höherdimensionalen Eingabeberei hen sehr gering, so kann ein anderes
ART-Verfahren oder zumindest RT angewandt werden. Die Fehlerrate dagegen ist zu
Beginn des Tests unbekannt. An dieser Stelle gilt es zu bedenken, dass die Eektivität
keines Testverfahrens, das eektiver als der klassis he Zufallstest ist, völlig unabhängig
von der Fehlerrate sein kann. Der Grund ist, dass für eine Fehlerrate von knapp unter

1

au h das mittlere relative F-Maÿ ni ht deutli h geringer als

1

sein kann.

In Abbildung 5.4 ist der Einuss der Fehlerrate auf die Eektivität von D-ART für
traditionelle Fehlermuster unters hiedli her Dimension zu sehen. Es fällt auf, dass für
relativ hohe Fehlerraten, die Eektivität von D-ART stets unter der von RT liegt. Je
höher die Dimension des Eingabeberei hs ist, desto kleiner muss die Fehlerrate sein,
damit D-ART tatsä hli h eektiver als RT ist. Abgesehen von eindimensionalen Eingabeberei hen, für die zumindest für Fehlerraten

θ < 0,1 die

Eektivität in etwa konstant

zu sein s heint, hängt die Eektivität von D-ART stark von der Fehlerrate ab. Da die
Eektivität teilweise deutli h unter der von RT liegt, kann au h der eingangs bes hriebene theoretis he Aspekt ni ht der Grund hierfür sein. Die Ursa he der Abhängigkeit
von der Fehlerrate hängt stark mit der vom Umfang der Test-Ressour en zusammen. Bei
einer hohen Fehlerrate werden stets nur wenige Testfälle erzeugt. Diese ersten Testfälle
sind jedo h, da sie häug an den äuÿersten Rändern liegen, sehr ineektiv. Für höherdimensionale Eingabeberei he wä hst die Zahl der ineektiven Testfälle, wie im vorigen
Abs hnitt bes hrieben, no h an. Deshalb ist D-ART für hohe Fehlerraten, insbesondere
in höherdimensionalen Eingabeberei hen, weniger eektiv als RT.

5.2.5 Lage des Fehlermusters
Ebenso zu Beginn des Tests unbekannt ist die Lage des Fehlermusters. Mehrere Studien haben bereits gezeigt, dass diese die Eektivität von D-ART stark beeinusst und
dass D-ART für entlang der Ränder des Eingabeberei hs gelegene fehlerverursa hende
Eingaben am eektivsten zu sein s heint [17, 31, 32, 83℄. Betra htet man die räumli he
Verteilung des Testfälle in den Abbildungen B.1 und B.4 auf den Seiten 163 und 166, so
ist der Grund hierfür klar ersi htli h. D-ART wählt Testfälle bevorzugt entlang der Ränder des Eingabeberei hs. Da si h traditionelle und kontinuierli he Fehlermuster ledigli h
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dadur h unters heiden, dass traditionelle Fehlermuster vermehrt in der Mitte des Eingabeberei hs, kontinuierli he Fehlermuster aber im gesamten Eingabeberei h glei hmäÿig
zu nden sind, kann au h aus Abbildung 5.1 abgeleitet werden, dass die Eektivität
von D-ART und RRT stark von der Lage des Fehlermusters abhängt. Aus diesen Beoba htungen lässt si h folgern, dass eine Abhängigkeit von der Lage des Fehlermusters für
ein beliebiges ART-Verfahren nur vermieden werden kann, wenn dieses Testfälle vollkommen glei hmäÿig im Eingabeberei h streut. Aufgrund des direkten Zusammenhangs
der dritten und der vierten Idealitätseigens haft, ist eine glei hmäÿige räumli he Verteilung der Testfälle ni ht nur eine notwendige Voraussetzung für die Vermeidung der
in diesen Abs hnitten bes hriebenen unerwüns hten Abhängigkeiten, sondern au h für
die Idealität eines ART-Verfahrens.

5.3

Lösungsansätze zur Überwindung einzelner S hwä hen

Die in Abs hnitt 5.2 bes hriebenen S hwä hen von D-ART und RRT wurden teilweise,
wenn au h stets unvollständig, bereits erkannt und veröentli ht [17, 29, 32, 36, 37℄.
In diesem Abs hnitt soll ein eigener, bereits veröentli hter [91℄, sehr intuitiver Ansatz
zur Vermeidung einer unglei hmäÿigen Verteilung der Testfälle bes hrieben werden.
Darüber hinaus werden alle sonstigen publizierten Modikationen von D-ART und RRT
zur Behebung einzelner S hwä hen vorgestellt.

5.3.1 Adaptiver Zufallstest mit erweitertem Eingabeberei h
Mit Hilfe des Adaptiven Zufallstests mit erweitertem Eingabeberei h können die Basisverfahren D-ART und RRT derart modiziert werden, dass die Testfälle räumli h
annähernd glei hmäÿig gestreut werdend. Jedo h ist dieser Ansatz einerseits nur eine
approximative Lösung und besitzt andererseits in höherdimensionalen Eingabeberei hen
einige Na hteile bei der praktis hen Umsetzung. Denno h ist zumindest das prinzipielle
Vorgehen dieses Verfahrens au h für andere Verfahren von Bedeutung.

Vorgehensweise
Betra htet man die räumli he Verteilung der Testfälle in den Abbildungen B.1 und B.4
auf den Seiten 163 und 166, so fällt auf, dass, zumindest in den Eingabeberei hen der
dort dargestellten Dimensionen, Testfälle abgesehen von einigen äuÿeren Rahmen relativ
glei hmäÿig verteilt zu liegen s heinen. Für einen Eingabeberei h der Dimension 1 beispielsweise ist die Anzahl an Testfällen in den inneren 98 Rahmen annähernd konstant.
Ledigli h für die beiden äuÿeren Rahmen steigt die Häugkeit deutli h an. In zweidimensionalen Eingabeberei hen liegen in den inneren etwa 60 Rahmen nahezu glei h viele
Testfälle, in weiteren etwa 20 Rahmen ist nur eine geringe S hwankung zu sehen. Die
inneren 60 Rahmen besitzen in einem dreidimensionalen Eingabeberei h eine zumindest
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ähnli he Anzahl an Testfällen, in Eingabeberei hen der Dimension 4 unters heidet sie
si h zumindest für die ersten etwa 40 Rahmen no h ni ht gravierend. Hieraus ergibt
si h folgende Idee: Der Eingabeberei h wird künstli h erweitert, so dass nur diejenigen
Rahmen, in denen die Testfälle in etwa glei hmäÿig gestreut sind, im ursprüngli hen
Eingabeberei h enthalten sind, die anderen jedo h auÿerhalb liegen. Nun wird na h bisheriger Art und Weise D-ART bzw. RRT dur hgeführt. Alle Testfälle, die innerhalb des
ursprüngli hen Eingabeberei hs liegen, werden ausgeführt und ans hlieÿend in die Liste
der ausgeführten Testfälle aufgenommen. Die verbleibenden, auÿerhalb des ursprünglihen Eingabeberei hs liegenden Testfälle werden ledigli h in die Liste der ausgeführten
Testfälle aufgenommen (und somit für weitere Distanzbere hnungen verwendet), aber
ni ht ausgeführt.

Eektivität
In [91℄ wurden geeignete Faktoren bestimmt, um die der ursprüngli he Eingabeberei h
in der jeweiligen Dimension des Eingabeberei hs erweitert werden sollte. Für einen Testumfang von

50.000

Testfällen wurde für vers hiedene Fehlerraten und Eingabeberei he

unters hiedli her Dimension das mittlere relative F-Maÿ bestimmt. Die Eektivität des
Verfahrens hat si h als deutli h höher als die der Basisverfahren herausgestellt. Au h
der Einuss der Fehlerrate auf die Eektivität hat si h merkli h reduziert.

Fazit
Insgesamt fällt auf, dass dieses Verfahren einem idealen ART-Verfahren in mehrerlei
Hinsi ht sehr nahe kommt. Denno h kann der Adaptive Zufallstest mit erweitertem Eingabeberei h ni ht als ideales ART-Verfahren bezei hnet werden. Der Grund hierfür ist
in der räumli hen Verteilung der Testfälle zu su hen. Werden Abbildung B.1 (D-ART)
auf Seite 163 nur die inneren Rahmen betra htet, so ers heint die gemeinsame räumli he Verteilung der Testfälle nahezu glei hmäÿig. Diesem S haubild, auf Basis dessen
au h die Faktoren zur Erweiterung des ursprüngli hen Eingabeberei hs bestimmt worden sind, liegt jedo h die Fehlerrate

θ = 0,01

zugrunde. Für andere Fehlerraten mögen

andere Faktoren geeigneter sein. Da die Fehlerrate jedo h vor Beginn des Tests ni ht
bekannt ist, können diese Faktoren ni ht entspre hend angepasst werden. Deshalb sind
au h die einzelnen Testfälle ni ht glei hmäÿig im Eingabeberei h gestreut. Au h wenn
in Abbildung B.4 auf Seite 166 nur ein reduzierter Eingabeberei h betra htet wird, ist
der

n-te Testfall (besonders für kleine n) alles andere als räumli

h glei hmäÿig gestreut.

Speziell für höhere Fehlerraten oder einen sehr geringen Umfang an Test-Ressour en
(d. h. immer dann, wenn die frühen Testfälle relativ viel Gewi ht besitzen) wird si h
die Eektivität des Verfahrens (zumindest für im gesamten Eingabeberei h mit gleiher Wahrs heinli hkeit auftretender fehlerverursa hender Eingaben) deutli h reduzieren. Ein zweiter Na hteil des Verfahrens besteht darin, dass der für die Erweiterung
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benötigte Faktor für höherdimensionale Eingabeberei he gröÿer gewählt werden muss.
Hierdur h lässt ni ht nur die Ezienz des Verfahrens deutli h na h (da viele Testfälle
zwar bere hnet, aber ni ht ausgeführt werden), sondern es ist au h fragli h, ob für

d>4

überhaupt ein geeigneter Erweiterungs-Faktor gefunden werden kann.
Für den Adaptiven Zufallstest mit erweitertem Eingabeberei h ergibt si h aber no h
eine viel interessantere Perspektive. Hat man ein Testverfahren gefunden, das in der Lage ist, Testfälle glei hmäÿig im Eingabeberei h zu streuen, so kann dieses mit der vorgestellten Te hnik, sehr einfa h in ni ht-re hte kigen bzw. ni ht (hyper-)quaderförmigen
Eingabeberei hen eingesetzt werden, in denen das Verfahren sonst ni ht einsetzbar wäre.
Beispielsweise stellt das Bisektionsverfahren si her, dass Testfälle glei hmäÿig im Eingabeberei h gestreut werden. Besitzt der Eingabeberei h keine so triviale geometris he
Form, dass er sukzessive halbiert werden kann, so besteht die Mögli hkeit das Bisektionsverfahren in einer (re hte kigen) Obermenge des Eingabeberei hs dur hzuführen
und nur diejenigen Testfälle auszuführen, die im ursprüngli hen Eingabeberei h liegen.
Entspre hende Mögli hkeiten bieten si h für andere Verfahren.

5.3.2 Weitere Lösungsansätze
Neben dem Adaptiven Zufallstest mit erweitertem Eingabeberei h gibt es no h einige
weitere Ansätze, die die in Abs hnitt 5.2 bes hriebenen S hwa hpunkte zumindest teilweise erkannt und si h mit deren Behebung bes häftigt haben. Diese Ansätze leiden
jedo h daran, dass eine wesentli he Ursa he der bes hriebenen S hwä hen, die unglei hmäÿige räumli he Verteilung der Testfälle, in den meisten Fällen ni ht erkannt und in
keinem Fall vollständig behoben wurde. Denno h sollen diese Arbeiten im Folgenden
kurz vorgestellt werden.
Aktuell existieren fünf Verfahren, die  ähnli h LART, vgl. Abs hnitt 3.3.4  in
höherdimensionalen Eingabeberei hen keine geringere, sondern eine höhere Eektivität
verspre hen [25, 74, 75, 86℄. Da deren empiris h bestimmtes mittleres relatives F-Maÿ
jedo h für höherdimensionale Eingabeberei he teilweise sogar deutli h das von Chen
bes hriebene 50%-Optimum unterbietet, erfordern diese Verfahren eine nähere Untersu hung.
Der Adaptive Zufallstest mit wa hsendem Eingabeberei h [86℄ wählt, unabhängig
von der Dimension des Eingabeberei hs, den ersten Testfall aus einem in der Mitte
des originalen gelegenen, reduzierten Eingabeberei h. Jeder weitere Testfall wird aus
einem sukzessiv wa hsenden Eingabeberei h mittels D-ART gewählt. Der anfängli he
Eingabeberei h konvergiert somit im Laufe der Testfallgenerierung gegen den originalen.
Insgesamt werden somit natürli h deutli h mehr Testfälle in den zentralen Regionen
des Eingabeberei hs gewählt. Die in [86℄ präsentierten empiris hen Ergebnisse beruhen
jedo h auf den in Abs hnitt 4.1.2 als problematis h bes hriebenen Simulationen mit
Fehlermustern, die vollständig innerhalb des Eingabeberei hs liegen. Somit passt dieses
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Verfahren die Testfallerzeugung ledigli h an das (realitätsferne) Simulationsdesign an
und stellt demna h keine Lösung für ART in höherdimensionalen Eingabeberei hen dar.
Der in [25℄ vorges hlagene Adaptive Zufallstest dur h Balan ierung greift die in
[15℄ aufgestellte Nebenbedingung an den S hwerpunkt der Testfallmenge (dieser soll
im Fall glei hmäÿig gestreuter Testfälle mit dem des Eingabeberei hs zusammenfallen,
vgl. Abs hnitt 3.2.3) wieder auf. Um den dort bes hriebenen Eekt eines sogenannten
S hwarzen Lo hs zu umgehen, partitioniert das Verfahren den Eingabeberei h analog
zu ART-B (vgl. Abs hnitt 3.3.2) und wählt Testfälle innerhalb jeder Partition derart,
dass die S hwerpunkt-Nebenbedingung für jede Partition bestmögli h erfüllt ist. Wie
die in [25℄ dargestellten, die räumli he Verteilung bes hreibenden Histogramme jedo h
zeigen, wählt au h dieses Verfahren eine überdur hs hnittli h groÿe Zahl an Testfällen in
den mittleren Regionen des Eingabeberei hs und kann deshalb au h ni ht als geeignetes
ART-Verfahren in höherdimensionalen Eingabeberei hen empfohlen werden.
Dur h Unterteilung des Eingabeberei hs in die beiden Regionen Rand und Mitte
untersu hen die Autoren in [75℄ die Lage sowohl der von D-ART erzeugten Testfälle als
au h der simulierten Fehlermuster. Au h sie kommen zu dem Ergebnis, dass von D-ART
generierte Testfälle eher entlang der Ränder des Eingabeberei hs liegen, wohingegen simulierte fehlerverursa hende Eingaben bevorzugt in der Mitte des Eingabeberei hs zu
nden sind. Anstatt si h jedo h Gedanken über ein geeigneteres Simulationsdesign zu
ma hen, passen sie die Testfallerzeugung von D-ART auf das vorhandene Design an.
Hierzu werden die Varianten Invertiertes ART (d. h. alle von D-ART erzeugten Testfälle, die in der Mitte des Eingabeberei hs liegen, werden an den Rand ges hoben, und
umgekehrt) und Proportionaler Zufallstest (d. h. Testfälle werden zufällig gewählt, jedo h mit den entspre henden Wahrs heinli hkeiten in den Regionen Rand und Mitte) empfohlen. Ganz oensi htli h lösen diese Verfahren ni ht das zugrundeliegende
Problem, sondern passen die Testfallerzeugung von D-ART ledigli h an das gewählte
Simulationsdesign fehlerverursa hender Eingaben an.
Der in [74℄ bes hriebene Ansatz beruht ebenfalls auf der Beoba htung, dass D-ART
Testfälle ni ht glei hmäÿig im Eingabeberei h streut. Das zur Behebung dieses Problems
vorgestellte Verfahren fordert, dass Testfälle ni ht nur maximale euklidis he Abstände
zueinander besitzen, sondern au h denierte Mindestabstände in jeder Dimension einhalten sollen. Deshalb wird die Kandidatenmenge, die für jeden Testfall von D-ART
erstellt wird, um jene Kandidaten reduziert, die den denierten Mindestabstand ni ht
in jeder Dimension einhalten. Aus den bes hriebenen empiris hen Studien wird ni ht
klar, ob die räumli he Verteilung der Testfälle dadur h glei hmäÿiger wird. Da zwar die
Eektivität dieses Verfahrens in höherdimensionalen Eingabeberei hen vergli hen mit
der von D-ART anwä hst, jedo h weiterhin teilweise geringer als die des klassis hen
Zufallstests ist, löst au h dieses Verfahren das Problem höherdimensionaler Eingabeberei he ni ht.
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Darüber hinaus gibt es zwei Ansätze, wie D-ART und RRT in verzerrten Eingabeberei hen eektiv angewandt werden können. Einer davon ist das in Abs hnitt 3.2.2
vorgestellte NRRT, das Testfälle in einem quadratis hen Eingabeberei h erzeugt und
auf den eigentli hen Eingabeberei h transformiert. In [17℄ wird zudem der Einsatz von
Adaptivem Zufallstest mit Spiegelung [35℄ im Fall ni ht-quadratis her Eingabebereihe empfohlen. Der Eingabeberei h soll hierzu derart partitioniert werden, dass alle
entstehenden Partitionen in etwa quadratis h sind. Die in Abs hnitt 4.4 bes hriebenen Na hteile des Adaptiven Zufallstest dur h Spiegelung müssen jedo h mit hoher
Wahrs heinli hkeit in Kauf genommen werden. NRRT und M-ART stehen insofern im
Gegensatz zueinander, als dass NRRT Distanzen abhängig von der Dimension des Eingabeberei hs unters hiedli h gewi htet, wohingegen M-ART eine glei hmäÿige Streuung
der Testfälle anstrebt. Über die Vor- und Na hteile der beiden Ansätze gibt es keine
empiris hen Ergebnisse.
Vier weitere Arbeiten gehen das Problem einer unglei hmäÿigen Verteilung der Testfälle direkt an [30, 31, 40, 83℄. In [83℄ wird diese dur h ein ART-Verfahren, das auf einem
beliebigen anderen ART-Verfahren beruht und ledigli h das zugrundeliegende Fehlermuster zufällig vers hiebt, beseitigt. Natürli h kann diese Vers hiebung ni ht direkt auf
das Fehlermuster angewandt werden, ist dieses do h vor Beginn des Tests unbekannt.
Den glei hen Eekt erhält man jedo h dadur h, dass jeder mittels eines ART-Verfahrens
erzeugte Testfall um denselben zufälligen Vektor vers hoben wird. Hierdur h erhält man
eine über alle Testläufe gemittelte glei hmäÿige Streuung der Testfälle. Jedo h gilt es zu
bedenken, dass in jedem Testlauf die Testfälle unglei hmäÿig verteilt sind. Diese Vorgehensweise unters heidet si h ni ht von der Ausführung des zugrundeliegenden Verfahrens und der Simulation kontinuierli her Fehlermuster. Deshalb führt dieser Ansatz
für sämtli he Verfahren zu den in Abs hnitt 4 ermittelten Ergebnissen. Selbst die geeignetsten dieser Verfahren, D-ART und RRT, verletzen jedo h, wie in Abs hnitt 5.2
bes hrieben, au h für kontinuierli he Fehlermuster mehrere Idealitätsanforderungen. Somit löst das vorgestellte Verfahren weder das Problem einer unglei hmäÿigen räumli hen
Verteilung der Testfälle, no h stellt es ein zumindest annähernd ideales ART-Verfahren
dar.
In [31℄ wird ein Verfahren vorgestellt, das den Eingabeberei h um dessen Mittelpunkt in Rahmen glei hen Flä heninhalts partitioniert (ähnli h wie im Original bereits
in [91℄ sowie in Abs hnitt 5.3.1 ges hehen). Beide vorgestellten Varianten (statis he
und dynamis he Partitionierung) dieses Verfahrens modizieren die Testfallauswahl bei
D-ART derart, dass aus jedem dieser Rahmen (in etwa) dieselbe Anzahl an Testfällen
gewählt wird. Zumindest die Variante mit dynamis her Partitionierung s heint eektiver als der klassis he Zufallstest zu sein. Ihre Eektivität s hwankt jedo h relativ
stark in der Fehlerrate. Der Grund ist vermutli h, dass die Streuung der Testfälle genau
an das zugrundeliegende Partitionss hema angepasst ist. Für andere, ebenso willkürli-
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he Partitionierungen wird mit hoher Wahrs heinli hkeit keine glei hmäÿige Verteilung
vorliegen. Denno h stellt dieser Ansatz, ähnli h dem im vorigen Abs hnitt vorgestellten
ART mit erweitertem Eingabeberei h, eine in etwa glei hmäÿige räumli he Verteilung
der Testfälle si her.
D-ART wird in [30℄ um die in [37℄ eingeführten Kennzahlen einer glei hmäÿigen
räumli hen Verteilung, Diskrepanz und Dispersion, erweitert. Die resultierenden Verfahren s heinen zwar eine höhere Eektivität für die frühen Testfälle zu besitzen, sind
für höherdimensionale Eingabeberei he und gröÿere Fehlerraten jedo h weiterhin weniger eektiv als der klassis he Zufallstest. Auÿerdem s heint die Eektivität au h
stärker von der Fehlerrate abzuhängen als gewüns ht. Eine logis he Fortsetzung von
ART-Verfahren mit geringer Diskrepanz und Dispersion sind Testverfahren basierend
auf quasi-zufälligen Folgen. Das sogenannte quasi-zufällige Testen [40℄ besitzt jedo h
das Problem, dass nur einige wenige vers hiedene quasi-zufällige Folgen von Testfällen
erzeugt werden können und somit für ein gegebenes Fehlermuster, die Eektivität des
Verfahrens voraussagbar ist. Hierdur h gehen einige der ents heidenden Vorteile des Zufallstests verloren. Chen et al. stellen jedo h zwei Ansätze vor wie diese quasi-zufälligen
Folgen randomisiert und somit glei hmäÿig im Eingabeberei h verteilte Testfälle erzeugt werden können. Die Eektivität des Verfahrens wurde nur anhand der au h in
[23, 38℄ verwendeten künstli h eingepanzten Fehler untersu ht, s heint aber auf jeden
Fall höher als die von RT zu sein.
Derselbe Ansatz, der im Original bereits in [93℄ veröentli ht wurde und im folgenden Abs hnitt 5.4 vorgestellt werden wird, wird (verbunden mit einem komplizierteren
Algorithmus der Distanzbere hnung) in [27℄  mit Kenntnis des in [93℄ vorgestellten
Verfahrens, jedo h ohne si h auf dieses zu beziehen  als Verfahren mit glei hmäÿiger
räumli her Verteilung der Testfälle vorgestellt.

5.4

Kontinuierli her Adaptiver Zufallstest

Wie bereits mehrfa h diskutiert, ist eine glei hmäÿige räumli he Verteilung der Testfälle eine notwendige Voraussetzung für die Idealität eines ART-Verfahrens. Bei D-ART
und RRT ist eine sol he jedo h ni ht gegeben, da Testfall-Kandidaten entlang der äuÿersten Ränder und E ken des Eingabeberei hs im Mittel weniger bena hbarte Testfälle
besitzen und somit häuger als Testfall ausgewählt werden. Beim Adaptiven Zufallstest
mit erweitertem Eingabeberei h (vgl. Abs hnitt 5.3.1) wird dieses Problem dadur h
umgangen, dass diejenigen Testfälle, die auÿerhalb des ursprüngli hen Eingabeberei hs
liegen, nur zur Distanzbere hnung herangezogen, aber ni ht ausgeführt werden. Einen
anderen Ansatz verfolgt der in [93℄ veröentli hte und in diesem Abs hnitt vorgestellte Kontinuierli he Adaptive Zufallstest (engl.

Continuous Adaptive Random Testing,

kurz: C-ART). Die unglei hmäÿige räumli he Verteilung der Testfälle wird bei diesem
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ni ht dadur h behoben, dass Rand-Testfälle aus dem Eingabeberei h hinausges hoben
werden, sondern dadur h, dass entlang der Ränder gelegene Testfall-Kandidaten bena hbarte Testfälle künstli h zugeteilt bekommen.

5.4.1 Idee der kontinuierli hen Distanzbere hnung
Das Ziel des Kontinuierli hen Adaptiven Zufallstests ist es, jedem Testfall-Kandidaten
von D-ART und RRT prinzipiell dieselbe (virtuelle) Anzahl an bena hbarten Testfällen
zuzuteilen. Da Testfall-Kandidaten an den äuÿersten Rändern und E ken des Eingabeberei hs (im Mittel) stets weniger bena hbarte Testfälle besitzen, darf ein auf Distanzbere hnungen beruhendes ideales ART-Verfahren E ken und Ränder des Eingabeberei hs
ni ht als sol he berü ksi htigen. Dies kann dadur h ges hehen, dass der Eingabeberei h,
analog zur Generierung kontinuierli her Fehlermuster (vgl. Abs hnitt 4.1.2), als kontinuierli h betra htet wird und Distanzen fortan au h um den Eingabeberei h herum
bere hnet werden. Für zweidimensionale Eingabeberei he bedeutet dies ans hauli h,
dass sowohl der linke Rand des Eingabeberei hs mit dem re hten, als au h der untere Rand mit dem oberen verbunden werden und Distanzen auf dieser Torus-ähnli hen
geometris hen Figur, als kürzeste Entfernung zwis hen Testfall und Testfall-Kandidat,
bere hnet werden. Formal lässt si h die modizierte Art der Distanzbere hnung wesentli h kürzer bes hreiben. Für die Distanzbere hnung bei C-ART wird die euklidis he
Distanz

v
u d
uX
δ(ci , tj ) = t (ci,l − tj,l )2
l=1

zwis hen einem Testfall-Kandidaten
Distanz

ci

und einem Testfall

tj

dur h die kontinuierli he

v
u d
uX
δC (ci , tj ) = t
(min {|ci,l − tj,l |, wl − |ci,l − tj,l |})2
l=1

ersetzt. Der Wert

wl

bes hreibt hierbei die Breite des re hte kigen bzw. quaderförmigen

Eingabeberei hs in Dimension

l.

Geht man davon aus, dass der Eingabeberei h das

kartesis he Produkt halboener Intervalle der Form

[a, b)

ist, so erfüllt diese Distanz

weiterhin die Eigens haften einer Metrik.

5.4.2 Kontinuierli her Distanzbasierter Adaptiver Zufallstest
Ersetzt man in Algorithmus 3.1 die Metrik

δ

dur h

δC ,

so erhält man den Algorithmus

für die Testfallerzeugung des Kontinuierli hen Distanzbasierten Adaptiven Zufallstests
(engl.

Continuous Distan e-based Adaptive Random Testing,

kurz: C-D-ART). Bis auf

die zur Distanzbere hnung verwendete Metrik unters heiden si h die Algorithmen also ni ht. Abbildung 5.5 (C-D-ART) greift die Beispiel-Situation von Abbildung 3.1
(D-ART) auf und bestimmt den dritten Testfall nun mit Hilfe von C-D-ART. Wie in
Abbildung 3.1 bezei hnen

t1

und

t2

die bereits ausgeführten Testfälle, die keinen Fehler
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c3
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t1

t1

c1
C-D-ART
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Abbildung 5.5: Exemplaris he Situation bei der Testfallerzeugung mittels C-D-ART und
C-RRT.

entde kt haben. Der dritte Testfall wird weiterhin unter den zufällig erzeugten TestfallKandidaten

c1 , c2

und

c3

bestimmt. Sämtli he s hwarze Linien stehen für die bere hne-

ten Distanzen. Die dur hgezogene, bzw. die gestri helten Linien bezei hnen die minimale
Distanz für jeden Kandidaten. Wie Abbildung 3.1 zeigt, kann man si h einen kontinuierli hen Eingabeberei h au h als einen Eingabeberei h vorstellen, der von eigenen Kopien
umgeben ist. Die mit einem Querstri h markierten Testfälle bzw. Testfall-Kandidaten
bezei hnen diejenigen Kopien der Testfälle bzw. Testfall-Kandidaten, zu denen Distanzen bere hnet werden. Sie werden für die eigentli he Distanzbere hnung ni ht benötigt,
ebenso wenig wie die grauen Linien. Da die dur hgezogene s hwarze Linie länger als die
gestri helten s hwarzen Linien ist, bewirkt die kontinuierli he Distanzbere hnung hier,
dass, im Gegensatz zu D-ART,

c2

anstelle von

c1

als dritter Testfall gewählt wird.

5.4.3 Kontinuierli her Restringierender Zufallstest
Den Algorithmus für die Testfallerzeugung des Kontinuierli hen Restringierenden Zu-

Continuous Restri ted Random Testing, kurz: C-RRT) erhält man, wenn
Algorithmus 3.2 die Metrik δ dur h δC ersetzt. Ans hauli h gespro hen unter-

fallstests (engl.
man in

s heidet si h C-RRT ledigli h dadur h von RRT, dass derjenige Teil des Auss hlussberei hs, der auÿerhalb des Eingabeberei hs liegt, auf der anderen Seite wieder in diesen
hineinges hoben wird. Abbildung 5.5 bes hreibt die zu Abbildung 3.1 analoge Situation der Wahl eines dritten Testfalls. Im Gegensatz zu RRT kann bei C-RRT

r3

ni ht als

dritter Testfall gewählt werden, da dieser in einem kontinuierli hen Auss hlussberei h
liegt. Deshalb wird

r4

als dritter Testfall gewählt.
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Abbildung 5.5 zeigt bereits sehr deutli h, dass kontinuierli he Auss hlussberei he
für ein gegebenes Überde kungsverhältnis

R stets Obermengen der ursprüngli

hen Aus-

s hlussberei he sind. Die Wahl eines geeigneten Überde kungsverhältnisses stellt deshalb das Kernproblem bei der Anwendung von C-RRT dar. Abs hnitt 4.3 hat bereits
gezeigt, dass das für RRT empfohlene Überde kungsverhältnis von

R = 1,5

ledigli h in

zweidimensionalen (quadratis hen) Eingabeberei hen eine gute Wahl ist. In eindimensionalen Eingabeberei hen kann es zur Ni ht-Terminierung des Algorithmus führen, in
höherdimensionalen zu einer zu geringen Anzahl an Testfall-Kandidaten und somit zu
suboptimaler Eektivität. Da die Auss hlussberei he von C-RRT Obermengen derer
von RRT sind, wird für

R = 1,5

C-RRT in eindimensionalen Eingabeberei hen ebenso

in einigen Fällen zur Ni ht-Terminierung führen. Zusätzli h kann dies vermutli h jedo h
au h in höherdimensionalen Eingabeberei hen ges hehen.
Um dieses Problem zu umgehen könnte in Eingabeberei hen jeder Dimension ein
Überde kungsverhältnis von

R < 1 gewählt werden. Wie jedo

h bereits für RRT gezeigt

wurde [23℄, ist die Eektivität von RRT umso höher, je gröÿer das Überde kungsver-

R gewählt wird. Eine andere Mögli hkeit, dieses Problem zu umgehen, stellt der
Probabilistis he Adaptive Zufallstest (engl. Probabilisti Adaptive Random Testing, vgl.
hältnis

Abs hnitt 3.2.3) [22℄ dar. Dieser vermeidet feste Auss hlussberei he und ermögli ht es
somit au h Testfall-Kandidaten innerhalb von Auss hlussberei hen, mit einer gewissen
(geringen) Wahrs heinli hkeit als Testfall gewählt zu werden. Jedo h hat si h die Eektivität dieses Verfahrens als deutli h geringer als die von RRT herausgestellt. Deshalb
soll in dieser Arbeit ein anderer Ansatz vorgestellt werden, der si h beiden zentralen Problemen von C-RRT bei der Wahl eines geeigneten Überde kungsverhältnisses annimmt.
Einerseits soll bes hrieben werden, wie ein Auss hlussparameter bestimmt werden kann,
der Eingabeberei hen jeder Dimension in etwa glei hem Maÿ gere ht wird. Andererseits
soll ein Weg aufgezeigt werden, wie das Problem eines vollständig von Auss hlussbereihen bede kten Eingabeberei hs behoben werden kann.
Abbildung 5.6 zeigt, wie der Auss hlussparameter

R = 1,5

auf Eingabeberei he

anderer Dimensionen übertragen werden kann. Angenommen der erste Testfall fällt in
einem zweidimensionalen Eingabeberei h für einen Auss hlussberei h mit Radius

r1

mit

dem Mittelpunkt des Eingabeberei hs zusammen, so wäre der gesamte Eingabeberei h
von diesem Auss hlussberei h überde kt (unabhängig davon, wel he der Metriken

δC

δ oder

angewandt werden würde). Der Flä heninhalt dieser Kreiss heibe lässt si h bere h-

π·r12 = π·w2 /2 ≈ 1,57·w2 , wobei w die Breite des quadratis hen Eingabeberei hs
bezei hnet. Da für ein Überde kungsverhältnis R = 1, 5 die tatsä hli he Überde kung
1,5 · w2 beträgt, bere hnet si h das Verhältnis aus tatsä hli her zu vollständiger Über1,5·w 2
≈ 0,95. Entspre hend kann für Eingabeberei he anderer Dimension
de kung als
1,57·w 2
nen als

oder beispielsweise re hte kiger Geometrie ein geeignetes Überde kungsverhältnis ermittelt werden, so dass das Verhältnis von tatsä hli her zu vollständiger Überde kung
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Abbildung

5.7:

Mittlere

Anzahl

an

Testfall-

Kandidaten von RRT und C-RRT in der jeweiligen
Dimension des Eingabeberei hs.

beträgt. Wie bereits diskutiert, kann diese Wahl jedo h dazu führen,

dass der gesamte Eingabeberei h von Auss hlussberei hen bede kt ist und somit kein
Testfall gefunden werden kann. Dies hätte die Ni ht-Terminierung des Algorithmus von
C-RRT zur Folge. Dieses Problem kann jedo h dadur h behoben werden, dass jedes Mal,
wenn ein Testfall in einen Auss hlussberei h fällt, der Auss hlussradius um

1% reduziert

wird. Sobald ein Testfall erzeugt werden kann, wird der Radius (ohne Berü ksi htigung
bisheriger Reduktionen) neu bere hnet.
Abbildung 5.7 stellt die dur hs hnittli he Anzahl an Testfall-Kandidaten, die RRT
und C-RRT in Eingabeberei hen der jeweiligen Dimension erzeugen, gras h dar. Im
Gegensatz zu RRT konvergiert die Kandidatenzahl von C-RRT ni ht gegen

1,

sondern

nimmt für höherdimensionale Eingabeberei he sogar zu. Diese Zunahme kann ein geeignetes Mittel sein um die Reduktion der Eektivität von RRT in höherdimensionalen
Eingabeberei hen zu vermindern. Sollte aus irgendeinem Grund eine geringere mittlere
Zahl an Testfall-Kandidaten erwüns ht sein, so kann dies über einen höheren Reduktionsfaktor des Auss hlussberei hs realisiert werden.

5.5

Idealität des Kontinuierli hen Adaptiven Zufallstests

Um zu bestimmen, zu wel hem Grad C-D-ART und C-RRT die Kriterien eines idealen ART-Verfahrens erfüllen, wird in diesem Abs hnitt die räumli he Verteilung der
Testfälle, der Einuss der in Abs hnitt 5.2 untersu hten Faktoren sowie die Eektivität
der Verfahren auf Basis von Simulation, Mutation und Überde kung des Kontrollussgraphen untersu ht. Abs hlieÿend werden Überlegungen angestellt, ob eine generelle
Überlegenheit gegenüber RT vorhanden ist und eventuell gar bewiesen werden kann.
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5.5.1 Räumli he Verteilung der Testfälle
Analog zu Abs hnitt 4.3.2 wird sowohl die zwei- als au h die multidimensionale räumli he Verteilung der Testfälle bestimmt. Beide sind jedo h völlig glei hmäÿig und unters heiden si h somit ni ht von der räumli hen Verteilung der Testfälle des klassis hen
Zufallstests. Deshalb wird auf eine gras he Darstellung verzi htet. Die Verfahren des
kontinuierli hen Adaptiven Zufallstests streuen damit Testfälle tatsä hli h völlig (oder
zumindest annähernd) glei hmäÿig im Eingabeberei h. Dur h die Verwendung kontinuierli her Distanzen kann also zumindest ein ents heidender Na hteil von D-ART und
RRT eliminiert werden und somit zumindest die notwendige Bedingung für die Idealität
der Verfahren erfüllt werden. In den folgenden Abs hnitten wird untersu ht, inwieweit
C-ART tatsä hli h ein ideales ART-Verfahren ist.

5.5.2 Abhängigkeit von bisherigen Einussfaktoren
In den Abs hnitten 5.2.1 bis 5.2.5 wurde die Abhängigkeit der Eektivität von D-ART
und RRT von mehreren Einussfaktoren bes hrieben. Da als deren Ursa he stets die unglei hmäÿige räumli he Verteilung der Testfälle angenommen wurde, C-ART Testfälle
jedo h glei hmäÿig streut, stellt si h nun die Frage, ob diese Abhängigkeiten weiterhin vorhanden sind. Abbildung 5.8 stellt die Abhängigkeit der Eektivität von C-ART
von den jeweiligen Einussfaktoren gras h dar. Da C-ART Testfälle vollkommen oder
zumindest nahezu glei hmäÿig streut, hat die Lage des Fehlermusters keinen Einuss
mehr auf die Eektivität. Deshalb spielt es für Abbildung 5.8 keine Rolle, ob die Fehlermuster traditionell oder kontinuierli h simuliert werden. Das Simulationsdesign wird
analog zu Abs hnitt 5.2 gewählt. Da si h die wesentli hen Aussagen für C-D-ART und
C-RRT ni ht unters heiden, wird  abgesehen vom ersten S haubild  auf eine gras he
Darstellung von C-RRT verzi htet.
Ähnli h wie für D-ART und RRT nimmt die Eektivität von C-D-ART und C-RRT
in höherdimensionalen Eingabeberei hen ab. Die Eektivität von C-ART ist somit ni ht
unabhängig von der Dimension des Eingabeberei hs. Denno h unters heiden si h die
kontinuierli hen Verfahren insoweit von D-ART und RRT, als dass sie stets mindestens
so eektiv wie RT zu sein s heinen und somit zumindest diese Eigens haft eines idealen
ART-Verfahrens vermutli h erfüllen. Für Eingabeberei he der ersten zehn Dimensionen ist die Eektivität von C-ART deutli h höher als die des klassis hen Zufallstests.
Vermutli h nähert sie si h für höhere Dimensionen dieser an.
Im Gegensatz zur Eektivität von D-ART, hängt die von C-D-ART ni ht oder ni ht
statistis h signikant vom Seitenverhältnis des Eingabeberei hs ab. Dies bedeutet insbesondere, dass die Ents heidung, ob ein normalisierendes oder ein ni ht-normalisierendes
Verfahren des Adaptiven Zufallstests angewandt werden soll, stets dana h erfolgen kann,
in wel hem der beiden Eingabeberei he ein stärker ge lustertes Fehlermuster erwartet
wird.
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Abbildung 5.8: Eektivität von C-D-ART (sowie im ersten S haubild au h von C-RRT)
in Abhängigkeit der bisherigen Einussfaktoren.

Die Eektivität der kontinuierli hen Verfahren hängt ganz oensi htli h nur insofern vom Umfang der Test-Ressour en ab, als dass ein gröÿerer Testumfang zu einer
höheren Wahrs heinli hkeit, einen Fehler zu entde ken, führt. Unabhängig vom jeweiligen Testumfang ist die Eektivität von C-ART jedo h höher als die von RT. Lässt si h
dieses Ergebnis auf beliebige Fehlermuster übertragen, so spri ht einiges dafür, dass
die Zuverlässigkeitsaussagen, die RT über zukünftiges Programmverhalten treen kann,
zumindest annähernd und in den allermeisten Fällen au h für C-ART gelten.
Wie bereits in Abs hnitt 5.2.4 diskutiert, kann die Eektivität, wenn sie si h von
der des klassis hen Zufallstests unters heidet, ni ht in der Fehlerrate konstant sein.
Abbildung 5.8 zeigt jedo h, dass die Eektivität von C-D-ART  unabhängig von der
Dimension des Eingabeberei hs  für eine Fehlerrate von

θ ≤ 0,1

in etwa konstant und

für eine beliebige Fehlerrate mindestens so ho h wie die des klassis hen Zufallstests ist.

5.5.3 Erfüllung weiterer Idealitätskriterien
Für simulierte quadratis he bzw. (hyper-)würfelförmige Fehlermuster erfüllt C-ART die
Anforderungen an ein ideales ART-Verfahrens gröÿtenteils. Die Eektivität ist in allen
bisher beoba hteten Fällen höher als die des klassis hen Zufallstests. Abgesehen von der
Dimension des Eingabeberei hs sind keine ungewollten Abhängigkeiten der Eektivität
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Abbildung 5.9: Dur h Simulation be-

Abbildung

5.10:

Einuss

des

Grads

stimmte Eektivität von C-D-ART und

der Clusterbildung eines Fehlermusters

C-RRT.

auf die Eektivität von C-D-ART und
C-RRT.

zu erkennen. Um zu untersu hen, ob C-D-ART und C-RRT au h eektiver als D-ART
und RRT sind und ob sie das 50%-Optimum zumindest annähernd errei hen, wird in
Abbildung 5.9 die Eektivität der kontinuierli hen Verfahren basierend auf dem in Kapitel 4 vorgestellten Studiendesign dargestellt. C-RRT stellt si h dabei als das eektivste
aller ART-Verfahren heraus, C-D-ART ist annähernd so eektiv. Besonders für dreibis a htdimensionale Eingabeberei he bestehen deutli he Eektivitätsunters hiede zwis hen den bisherigen und den kontinuierli hen ART-Verfahren. C-ART erfüllt also au h
deshalb die Idealitätsanforderungen eher als bisherige Verfahren, da seine Eektivität
näher an des 50%-Optimum heranrei ht.
Die einzige gewollte Abhängigkeit der Eektivität eines idealen ART-Verfahrens ist
die vom Grad der Clusterbildung des Fehlermusters. Für unters hiedli h stark ge lusterte Fehlermuster wird die Eektivität in Abbildung 5.10 bes hrieben. Hierzu wird
die Eektivität von C-D-ART und C-RRT für simulierte, re hte kige Fehlermuster mit
wa hsendem Verhältnis von Höhe zu Breite (aber selber Fehlerrate

θ = 0,01)

unter-

su ht. Je gröÿer dieses Verhältnis ist, umso s hwä her ist (rein intuitiv) die Clusterbildung des Fehlermusters. Abbildung 5.10 zeigt deutli h, dass das mittlere relative
F-Maÿ für s hwä her ge lusterte Fehlermuster, abgesehen von statistis h ni ht signikanten S hwankungen, monoton zunimmt. Somit s heinen au h diese beiden Kriterien
eines idealen ART-Verfahrens für simulierte Fehlermuster erfüllt zu sein.

5.5.4 Dur h Mutationsanalyse bestimmte Eektivität
Im vorigen Abs hnitt wurde diskutiert, inwieweit C-ART die Eigens haften eines idealen
ART-Verfahrens für simulierte Fehlermuster besitzt. Von besonderem Interesse ist an
dieser Stelle nun die Frage, ob C-ART au h für e hte Fehler eektiver als RT, D-ART
und RRT ist. Wie in Kapitel 4 soll dies mittels Mutationsanalyse untersu ht werden.
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Abbildung 5.11: Dur h Mutationsanalyse bestimmte Eektivität von C-D-ART.

Analog zu Abbildung 4.5 stellt Abbildung 5.11 die für die jeweiligen Mutanten der
unters hiedli hen Programme gemessene Eektivität dar.
Obwohl C-D-ART und C-RRT im Gegensatz zu RRT Testfälle glei hmäÿig streuen, ist die mittels Mutationsanalyse gemessene Eektivität ni ht generell höher. Für
mindestens fünf Programme (A

os, Bessj1, Expint1, Expint2

und

Gammq1 )

ist die

mittlere Eektivität sogar geringer als die von RRT. Die Eektivität der beiden kontinuierli hen Verfahren s heint si h ni ht signikant zu unters heiden, ist jedo h nur für
vier Programme (Gammq2,

Pow(Int), Plgndr1

und

Plgndr2 )

deutli h höher als die von

RRT. Die Dierenz zwis hen maximaler und minimaler Eektivität ist bei den kontinuierli hen Verfahren in der Regel deutli h geringer. Das liegt daran, dass für diese
Verfahren die Eektivität nur vom Grad der Clusterbildung, ni ht aber von anderen
Einussfaktoren abhängt. Für einige Mutanten von

Pow(Int)

s heint die Eektivität

beider C-ART-Verfahren geringer als die von RT und somit die Annahme der generellen Überlegenheit gegenüber RT widerlegt zu sein. Bei einer genaueren Analyse der
eingepanzten Fehlers fällt jedo h auf, dass eine Fehlerwirkung stets genau dann beoba htet werden kann, wenn der erste Eingabeparameter den Wert

0

annimmt. Dies kann

innerhalb eines Testlaufs au h bei sehr groÿen Eingabeberei hen mehrfa h ges hehen,
da die mittels C-ART erzeugten Testfälle für die Ausführung gerundet werden müssen.
Es s heint jedo h ungeeignet zu sein, für die Distanzbere hnung einen anderen Wert zu
verwenden als den, der tatsä hli h ausgeführt wird. In weiteren Studien hat si h gezeigt,
dass wenn ni ht nur für die Ausführung, sondern au h für weitere Distanzbere hnungen
die gerundeten Werte verwendet werden, C-ART dem klassis hen Zufallstest für alle
Mutanten von

Pow(Int)

überlegen ist. Für einige wenige weitere Mutanten unters hied-

li her Programme liegt die empiris h bestimmte Eektivität geringfügig unter der des
klassis hen Zufallstests, jedo h no h innerhalb des 99%-Kondenzintervalls. Somit kön-
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nen au h diese die Annahme einer generellen Überlegenheit von C-ART gegenüber dem
klassis hen Zufallstest ni ht widerlegen.

5.5.5 Dur h Überde kungsanalyse bestimmte Eektivität
Die Überde kungsanalyse kann ni ht nur herangezogen werden um mögli hst gute Testfälle zu erzeugen, bzw. die Güte von Testfällen zu bestimmen, sondern sie ermögli ht,
ähnli h der Mutationsanalyse, au h eine Bewertung unters hiedli her Verfahren zur
Testfallerzeugung. In diesem Abs hnitt wird untersu ht, ob C-ART zum Entde ken
simulierter Fehlermuster und eingepanzter Fehler ni ht nur weniger Testfälle als der
klassis he Zufallstest benötigt, sondern ob die von C-ART erzeugten Testfälle zudem
au h den Kontrollussgraph besser überde ken. Mit einer ähnli hen Studie haben Chen
et al. [33℄ belegt, dass die von D-ART erzeugten Testfälle den Kontroll- und den Datenuss eines Programms in der Regel etwas besser überde ken als dies die auf Basis
des klassis hen Zufallstests generierten tun. Die Überde kung des Kontrollusses wurde
dabei über eine Art Anweisungs- und eine Art Bedingungsüberde kung mit Hilfe des
Tools

xSuds

gemessen.

In der vorliegenden Studie werden die Überde kungsmaÿe Anweisungs- und Zweigüberde kung, die si h mit dem Tool

Cobertura

[49℄ bestimmen lassen, betra htet. Für

jedes der in Abs hnitt 4.2.3 als Grundlage der Mutationsanalyse vorgestellten Programme werden Testfallmengen der Gröÿe

m = 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000

mittels RT

und C-D-ART erzeugt. Für jede dieser Testfallmengen werden beide Überde kungsKennzahlen bere hnet und über

n = 5000

Testläufe gemittelt. Abbildung 5.12 stellt

die prozentuale Steigerung der Überde kung bei Verwendung von C-D-ART gegenüber
RT als

Überde kung (C-D-ART)
Überde kung (RT)

−1

dar. Da si h die Überde kung der von C-D-ART und

C-RRT erzeugten Testfallmengen nur marginal unters heidet, wird auf eine Darstellung von C-RRT verzi htet. Der erste Balken einer jeden Farbe stellt dabei stets die
Steigerung der Anweisungs-, der zweite die der Zweig-Überde kung dar. Bis auf statistis h ni ht signikante Einzelfälle überde kt C-D-ART sowohl Anweisungen als au h
Zweige für alle Testfallmengen aller Programme mindestens so gut wie RT. Je na h
Programmstruktur und gewähltem Eingabeberei h ist die gröÿte Steigerung der Überde kung für eine andere Gröÿe der Testfallmenge zu beoba hten, wobei die Unters hiede
für kleinere Testfallmengen tendenziell deutli her ausfallen. Die Steigerung der Anweisungsüberde kung dur h Verwendung von C-D-ART anstelle von RT unters heidet si h
ni ht wesentli h von der Steigerung der Zweigüberde kung. Insgesamt steigert C-D-ART
die Überde kungsrate von RT ni ht generell, d. h. für hinrei hend groÿe Testfallmengen
s heinen keine Unters hiede zu existieren. Jedo h ist für eine Testfallmenge fester Gröÿe
die Überde kungsrate von C-D-ART stets mindestens so ho h wie die von RT. Das bedeutet, dass C-D-ART bereits mit weniger Testfällen dieselbe Überde kungsrate errei ht
wie RT mit einer gröÿeren Anzahl.
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Abbildung 5.12: Steigerung der Überde kungsrate dur h Verwendung von C-D-ART
anstatt RT.

Für diejenigen Programme, für die in Abs hnitt 4.2.3 zwei Eingabeberei he deniert
worden sind, kann die Überde kungsrate für beide Eingabeberei he vergli hen werden.
Es können jedo h keine Aussagen getroen werden, ob die Überde kungsrate für die
an die Spezikation angepassten oder für die groÿzügiger kalkulierten Eingabeberei he
generell höher ist. Je na h Programm, Gröÿe der Testfallmenge und gewähltem Überde kungskriterium führt eine andere Wahl des Eingabeberei hs zu einer höheren Überde kungsrate. Grundlegend kann man jedo h sagen, dass je gröÿer der Eingabeberei h
gewählt wird, umso höher ist die Überde kungsrate für eine sehr groÿe Testfallmenge.
Für kleinere Testfallmengen kann es jedo h ganz anders aussehen.

5.5.6 Generelle Überlegenheit gegenüber dem Zufallstest
Die vorigen Abs hnitte haben gezeigt, dass C-ART die meisten an ein ideales ARTVerfahren gestellten Anforderungen zumindest für viele praktis he Anwendungen hinrei hend gut erfüllt. Von besonderer Bedeutung ist dabei die mögli herweise generelle
Überlegenheit gegenüber dem klassis hen Zufallstest. Diese Vermutung konnte von allen
bisher dur hgeführten Studien auf Basis von Simulation, Mutationsanalyse und Überde kungsanalyse ni ht widerlegt werden. Jedo h ist ihre Gültigkeit wohl au h ni ht
beweisbar. Der Grund hierfür ergibt si h aus der Grenzwertuntersu hung der Kandidatenzahl von C-D-ART.
Setzt man einen quadratis hen Eingabeberei h (bzw. ein multidimensionales Äquivalent) voraus, so verhält si h C-D-ART bei einer Kandidatenmenge, die aus allen potenziell mögli hen Testeingaben besteht, beinahe deterministis h. Abbildung 5.13 bes hreibt
die Testfallauswahl von C-D-ART mit einer sol hen unendli h groÿen Kandidaten-
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Abbildung 5.13: Exemplaris he

Abbildung 5.14: Einuss der Fehlermuster-Ori-

Situation bei der Testfallerzeu-

entierung auf die Eektivität von C-D-ART und

gung mittels C-LART.

C-LART.

menge in einem zweidimensionalen quadratis hen Eingabeberei h. Für einen zufällig
gewählten ersten Testfall
her Distanz

w

p

1/2

zu

t1

t1 ,

existiert genau ein Testfall

wobei

w

t2

mit maximaler kontinuierli-

die Breite des Eingabeberei hs bezei hnet. Im Fall

einer Kandidatenmenge, die aus allen Elementen des Eingabeberei hs besteht, wäre

t2

natürli h Bestandteil der Kandidatenmenge und würde folgli h als zweiter Testfall gewählt. Für die Wahl des dritten Testfalls existieren genau zwei Kandidaten
die beide den Abstand

w/2

sowohl zu

t1

als au h zu

t2

c31

und

c32 ,

besitzen. Einer von beiden wird

zufällig als erster gewählt werden, der andere entspre hend dana h. Für den fünften
Testfall existieren vier Kandidaten

c51 , c52 , c53

und

c54 ,

die in zufälliger Reihenfolge

gewählt werden, und so weiter. Die derart erzeugten und in Abbildung 5.13 visualisierten Testfälle weisen ganz deutli h eine Gitterstruktur auf. Aufgrund der Ähnli hkeit
zu LART (vgl. Abs hnitt 3.3.4) soll dieses Verfahren fortan als Kontinuierli hes LART
(kurz: C-LART) bezei hnet werden.
Es stellt si h heraus, dass C-LART ni ht in jedem Fall eektiver als der klassis he Zufallstest ist. Betra htet man beispielsweise ein Fehlermuster-Re hte k mit einem
Verhältnis von Höhe zu Breite von 1:10, so zeigt Abbildung 5.14 die Eektivität von
C-LART und C-D-ART für ein um den Winkel
Für Winkel nahe

α, 0 ≤ α < 90

gedrehtes Fehlermuster.

0 bzw. 45 Grad liegt das mittlere relative F-Maÿ von C-LART deutli

h

über dem von RT. Die Ursa he s heint die Gitterstruktur des Verfahrens zu sein.
Zugegebenermaÿen ist dies ein konstruiertes Beispiel. Bereits im Fall eines ni htquadratis hen Eingabeberei hs würde dieses Verhalten so ni ht beoba htet werden können. Denno h ist damit gezeigt, dass C-LART ni ht in jedem Fall dem klassis hen

k = 10 der Kandidatenmenge von C-D-ART
relativ willkürli h gewählt ist und für k → ∞ C-D-ART dem klassis hen Zufallstest
ni ht mehr generell überlegen ist, wird eine Überlegenheit au h für k = 10 ni ht beweisZufallstest überlegen ist. Da die Gröÿe
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bar sein. Denno h fällt in Abbildung 5.14 auf, dass die Eektivität von C-D-ART ni ht
von der Orientierung des Fehlermusters abhängt und somit C-D-ART in seiner bisherigen Form weiterhin als dem Zufallstest praktis h überlegen angesehen werden kann.
Denno h können si herli h au h Fehlermuster konstruiert werden, für die das mittlere
relative F-Maÿ zumindest ganz lei ht über dem des klassis hen Zufallstests liegt. Ein
derart geringer Unters hied dürfte jedo h für den praktis hen Einsatz bedeutungslos
sein.

5.6

Fazit

In diesem Kapitel sind vier Anforderungen an ein ideales ART-Verfahren bes hrieben
worden. Obwohl si h D-ART und RRT in Kapitel 4 als die eektivsten der bisher vorgestellten ART-Verfahren herausgestellt haben, verletzen sie die Idealitätsanforderungen
in vielerlei Hinsi ht. Au h bisherige Modikationen können dieses Problem ni ht lösen.
Dur h eine modizierte Distanzbere hnung ist es jedo h mögli h, ein Verfahren zu erhalten, das die Kriterien eines idealen ART-Verfahrens weitestgehend und für die praktis he
Anwendung hinrei hend gut erfüllt. Dieses Verfahren hat si h au h in anderen Bewertungsansätzen (Mutations- und Überde kungsanalyse) als sehr eektiv herausgestellt.
Da die Eektivität zumindest in allen in diesem Kapitel untersu hten Studien niemals
geringer als die des klassis hen Zufallstests ist, empehlt es si h  au h wenn eine generelle Überlegenheit wohl ni ht bewiesen werden kann  C-ART in allen Situationen
anzuwenden, in denen bisher der klassis he Zufallstest eingesetzt wurde  selbst wenn
Metriken für die Distanzbere hnung ni ht direkt deniert werden können.

5.6.1 Anpassungsmögli hkeiten
Selbstverständli h ist die Idee der kontinuierli hen Distanzbere hnung ni ht nur bei
D-ART und RRT anwendbar, sondern kann in alle ART-Verfahren integriert werden,
die Testfälle auf Basis von Distanzbere hnungen wählen. Da die meisten ART-Verfahren
jedo h weniger eektiv als D-ART und RRT sind, ma ht dies in der Regel keinen Sinn.
Sollte jedo h die Laufzeit des Verfahrens eine bedeutende Rolle spielen, so empehlt es
si h, den in Abs hnitt 3.2.3 bes hriebenen na hbars haftsbasierten Ansatz mit kontinuierli hen anstatt euklidis hen Distanzen anzuwenden. Die Eektivität unters heidet si h
dabei ni ht statistis h signikant von der von C-D-ART bzw. C-RRT, wie zahlrei he im
Rahmen dieser Arbeit unternommene Studien zeigen.
Im Gegensatz zu D-ART und RRT setzt C-ART re hte kige bzw. quaderförmige
Eingabeberei he voraus. Andernfalls können kontinuierli he Distanzen ni ht direkt bere hnet werden. Kann jedo h ledigli h ein den tatsä hli hen Eingabeberei h (der hierfür
von beliebiger geometris her Form sein darf ) beinhaltender re hte kiger bzw. quaderförmiger Eingabeberei h deniert werden, so kann C-ART denno h angewandt werden.
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In diesem Fall dürfen allerdings, in Anlehnung an die in Abs hnitt 5.3.1 vorgestellte
Idee des Adaptiven Zufallstests mit erweitertem Eingabeberei h, diejenigen Testfälle,
die auÿerhalb des tatsä hli hen Eingabeberei hs liegen, ni ht ausgeführt, sondern nur
zur Distanzbere hnung herangezogen werden.

5.6.2 Bedeutung der Überlegenheit gegenüber dem Zufallstest
Da si h C-ART in allen bisherigen Untersu hungen als mindestens so eektiv wie der
klassis he Zufallstest herausgestellt hat, ergibt si h ein ents heidender Vorteil gegenüber anderen ART-Verfahren. Wie s hon in Abs hnitt 5.1 bes hrieben, spielt es für die
Ents heidung, ob C-ART oder RT angewandt werden soll, nun keine Rolle mehr, ob der
Eingabeberei h oder das (wie au h immer) prognostizierte Fehlermuster irgendwel he
Kriterien erfüllt. Immer wenn es mögli h ist, eine kontinuierli he Metrik zu denieren,
sollte RT dur h C-ART ersetzt werden. Selbst die Wahl einer ungeeigneten Metrik kann
vermutli h ni ht zu einer geringeren Eektivität führen als sie der klassis he Zufallstest
hat. Dies erlaubt es dem Tester au h in Situationen, in denen es ni ht klar ist, ob eine
bestimmte Metrik tatsä hli h Sinn ma ht, C-ART anzuwenden und trotzdem si her zu
gehen, dass die Eektivität ni ht geringer als die des klassis hen Zufallstests ist.
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Kapitel 6
Lösungsansätze zum
Dimensionalitätsproblem

Das vorige Kapitel hat gezeigt, dass bis auf die Abhängigkeit von der Dimension des
Eingabeberei hs alle unerwüns hten Abhängigkeiten von D-ART und RRT dur h die
entspre henden kontinuierli hen Varianten zumindest nahezu eliminiert werden können. Dieses Kapitel diskutiert die Ursa hen der verminderten Eektivität in höherdimensionalen Eingabeberei hen und bes hreibt ein su hbasiertes ART-Verfahren, das,
vergli hen mit C-ART, in höherdimensionalen Eingabeberei hen zu gröÿeren Eektivitätssteigerungen gegenüber dem klassis hen Zufallstest führt. Die in diesem Kapitel
bes hriebenen Analysen und das vorgestellte su hbasierte ART-Verfahren wurden in
[112℄ bereits veröentli ht.

6.1

Ursa hen des Dimensionalitätsproblems

Dieser Abs hnitt bes häftigt si h mit den Gründen der reduzierten Eektivität in höherdimensionalen Eingabeberei hen und bes hreibt, warum eine von der Dimension des
Eingabeberei hs unabhängige Eektivität in der Regel ni ht mögli h ist.

6.1.1 Asymptotis her Kontinuierli her Adaptiver Zufallstest
Auf den ersten Bli k überras ht es, dass C-ART weiterhin von der Dimension des Eingabeberei hs abhängt, wohingegen alle anderen Abhängigkeiten beseitigt werden konnten.
Eine mögli he Begründung hierfür ist, dass die Gröÿe

k = 10

der Kandidatenmenge

von C-D-ART in höherdimensionalen Eingabeberei hen zu gering ist. Bereits in Abs hnitt 5.5.6 wurde der asymptotis he Kontinuierli he Adaptive Zufallstest (C-LART)
als Extremfall von C-D-ART, bei dem die Kandidatenmenge aus allen Elementen des
Eingabeberei hs besteht, betra htet. Die Eektivität von C-LART für das in Kapitel 4
gewählte Simulationsdesign ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Für Eingabeberei he gerin-
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ger Dimension (d

≤ 4)

ist die Eektivität von C-LART höher als die von C-D-ART. In

höherdimensionalen Eingabeberei hen reduziert sie si h jedo h deutli h und ist in für
einen Eingabeberei h der Dimension

8

bereits geringer als die von RT. Eine zu gerin-

ge Kandidatenzahl ist also ni ht der Grund für die geringe Eektivität von C-ART in
höherdimensionalen Eingabeberei hen.

Die Tatsa he, dass die Eektivität von C-LART in höherdimensionalen Eingabeberei hen derart stark und darüber hinaus sprunghaft abnimmt, legt die Vermutung nahe,
dass C-LART immer dann besonders eektiv ist, wenn eine Gitterebene in etwa vollständig belegt ist. Da in Eingabeberei hen höherer Dimension mehr Testfälle benötigt
werden um eine Gitterebene vollständig zu belegen, kommt dies seltener vor und die Effektivität lässt stark na h. Abhängig davon, wie geeignet das Intervall

I = [0,0001; 0,01],

innerhalb dessen die Fehlerrate in jedem Testlauf zufällig gewählt wird, zur vollständigen Belegung einer Gitterebene ist, fallen die in Abbildung 6.1 dargestellten Eektivitätssprünge stärker oder s hwä her aus. Ist diese Vermutung der Grund für die
Eektivitätsreduktion in höher-dimensionalen Eingabeberei hen, so besteht die Mögli hkeit, dass die Eektivität von C-LART im Fall vollständig besetzter Gitterebenen
ni ht mehr von der Dimension des Eingabeberei hs abhängt. Dies soll im Folgenden untersu ht werden. Um zu gewährleisten, dass die Eektivität nur für vollständig besetzte
Gitterebenen bere hnet wird, wird auf das P-Maÿ für Testfallmengen geeigneter Gröÿe
zurü kgegrien.

n = 1.000.000 Testläufen wird das mittlere P-Maÿ für
m = 64, 128, 256, 512 bestimmt. Da bei der empiris hen Be-

Für einen Testumfang von
Testfallmengen der Gröÿe

stimmung des P-Maÿes, im Gegensatz zu der des F-Maÿes, die benötigte Re henzeit
ni ht von der Fehlerrate abhängt, kann eine zu geringe Fehlerrate in diesem Fall ni ht
zu einer zu groÿen Beanspru hung der Re henkapazitäten führen. Im Unters hied zu
dem in Abs hnitt 4.2.1 bes hriebenen Simulationsdesign wird die Fehlerrate deshalb
zufällig im Intervall

[0; 0,01]

gewählt. Abbildung 6.2 stellt die beoba hteten Ergebnisse

dar. Die zu beoba htenden Ergebnisse unterstützen die Vermutung, dass immer wenn
eine Gitterebene vollständig belegt ist, die Eektivität maximal ist. Diese Maximalwerte sind unabhängig von der Dimension des Eingabeberei hs. Beispielsweise ist das
P-Maÿ für Testfallmengen der Gröÿe
Dimensionen

1, 2

und

4

256 = 2561 = 162 = 84

in Eingabeberei hen der

ni ht signikant unters hiedli h, jedo h in dreidimensionalen

Eingabeberei hen deutli h geringer. Immer wenn die Gröÿe der Testfallmenge zu Beginn
des Tests frei gewählt werden kann, s heint C-LART ein sehr eektives Testverfahren
zu sein, Hierbei gilt es jedo h zu berü ksi htigen, dass dieses Ergebnis quadratis he
bzw. (hyper-)würfelförmige, a hsenparallele Fehlermuster voraussetzt. Für andere Fehlermuster ist das in Abbildung 6.2 dargestellte Ergebnis hö hstens annäherungsweise zu
beoba hten.
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Abbildung 6.1: Dur h Simulation empi-

Abbildung

6.2: Empiris h

ris h bestimmtes F-Maÿ von C-LART.

P-Maÿ für C-LART, geeignet gewählte
Testfallmengen und

bestimmtes

d = 1, 2, 3, 4.

6.1.2 Grenzen konstanter Eektivität
Der vorige Abs hnitt hat gezeigt, dass C-LART ledigli h in einigen Spezialfällen (vollständig besetzte Gitterebene, quadratis hes bzw. (hyper-)würfelförmiges, a hsenparalleles Fehlermuster) die Eektivität in höherdimensionalen Eingabeberei hen konstant
halten kann. Es stellt si h also weiterhin die Frage, warum dur h eine kontinuierlihe Distanzbere hnung eine Unabhängigkeit der Eektivität von der Fehlerrate oder
vom Testumfang errei ht wird, ni ht aber von der Dimension des Eingabeberei hs. Die
Antwort darauf ist denkbar einfa h. Solange die Eektivität vers hiedener Verfahren
beispielsweise für unters hiedli he Fehlerraten bestimmt wird, unters heidet si h die
geometris he Form des zugrundeliegenden Fehlermusters ni ht. Wird jedo h die Eektivität für Eingabeberei he vers hiedener Dimensionen betra htet, so muss ein niederdimensionales Fehlermuster in höhere Dimensionen transformiert werden. Auf wel he
Weise dies zu ges hehen hat, ist alles andere als eindeutig.
Abbildung 6.3 zeigt drei unters hiedli he einfa he Mögli hkeiten, wie ein eindimensionales zusammenhängendes Fehlermuster in einen zweidimensionalen Eingabeberei h
transformiert werden kann (ohne die zugrundeliegende Fehlerrate zu verändern). Eine
sehr einfa he, in allen bisherigen Simulationsstudien angewandte Mögli hkeit der Transformation eines zusammenhängenden, eindimensionalen Fehlermusters ist die Denition
glei h groÿer fehlerverursa hender Abs hnitte für beide Eingabeparameter. Um die Fehlerrate konstant zu halten, muss die eindimensionale Breite des Fehlermusters zu erhöht
werden. Wie Abs hnitt 6.1.1 gezeigt hat, ermögli ht C-LART unter bestimmten Voraussetzungen für dieses Transformationsverständnis konstante Eektivität für Eingabeberei he unters hiedli her Dimension. Jedo h gibt es no h mindestens zwei weitere ebenso
naheliegende Mögli hkeiten der Transformation. Eine davon ist die der Stre kung des
eindimensionalen Fehlerberei hs, so dass ein Re hte k entsteht. Ob ein Fehler entde kt
wird oder ni ht, hängt somit nur no h von einem Eingabeparameter ab. Au h hierfür ist
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Abbildung 6.3: Mögli he zweidimensionale Äquivalente trivialer eindimensionaler Fehlermuster.

ein ART-Verfahren denkbar, dass für ein- und zweidimensionale Fehlermuster dieselbe
Eektivität errei ht. Wendet man beispielsweise C-D-ART nur auf den ersten Eingabeparameter an und wählt den zweiten rein zufällig (und bere hnet zudem alle Distanzen
ledigli h auf Basis des ersten Eingabeparameters), so erhält man dieselbe Eektivität
wie für C-D-ART in einem eindimensionalen Eingabeberei h. Na h der euklidis hen
Norm entspri ht dem eindimensionalen Fehlerberei h in zweidimensionalen Eingabeberei hen ein Kreis. Na h diesem Transformationsverständnis wurden die Fehlermuster in
Kapitel 4 in höherdimensionale Eingabeberei he übertragen. In diesem Fall s heint es
keine Mögli hkeit konstanter Eektivität für Eingabeberei he unters hiedli her Dimension zu geben.
Allgemein s heint das Problem ni ht-konstanter Eektivität darin zu liegen, dass
nur für ein bekanntes Fehlermuster konstante Eektivität in Eingabeberei hen unters hiedli her Dimension errei ht werden kann. Jedo h basieren ART-Verfahren im Allgemeinen nur auf der Annahme ge lusterter Fehlermuster, so dass Übertragbarkeit ni ht
nur für bestimmte Fehlermuster, sondern für jede Art der Clusterbildung ermögli ht
werden muss. Da Fehlermuster in höherdimensionalen Eingabeberei hen deutli h mehr
Ausprägungsmögli hkeiten besitzen können, s heint konstante Eektivität für eine beliebige Art der Clusterbildung unmögli h zu sein. Das anfangs festgelegte Ziel konstanter
Eektivität in Eingabeberei hen beliebiger Dimension muss also für unbekannte Fehlermuster folgendermaÿen abges hwä ht werden: Der Eektivitätsverlust eines idealen
ART-Verfahrens soll für ein beliebiges ge lustertes Fehlermuster in höherdimensionalen Eingabeberei hen mögli hst gering sein. Insbesondere soll die Eektivität niemals
geringer als die von RT sein.
Für einige ho hdimensionale Programme ist es si herli h mögli h, die Eektivität
dadur h zu steigern, dass der Eingabeberei h in eine deutli h geringere Dimension projiziert wird. Im Idealfall kann au h in diesem niederdimensionalen Eingabeberei h die
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volle Funktionalität (bzw. groÿe Teile der Funktionalität) des Programms getestet werden. In den meisten Fällen wird es jedo h s hwer sein, eine sol he Projektion zu nden,
da triviale Projektionen (wie zum Beispiel die Ni ht-Berü ksi htigung einiger Eingabeparameter), die ohne Kenntnis der Programmfunktionalität vorgenommen werden,
ni ht mehr in der Lage sein werden, groÿe Teile des Programm odes anzuspre hen.

6.2

Su hbasierter Adaptiver Zufallstest

Mit Hilfe su hbasierter Algorithmen kann in unters hiedli hen Berei hen, in denen die
direkte Bestimmung einer optimalen Lösung ni ht mögli h ist, die optimale Lösung
 entweder exakt oder zumindest approximativ  iterativ bestimmt werden (vgl. Abs hnitt 2.2.3). Dieser Abs hnitt bes hreibt wie su hbasierte Algorithmen eingesetzt werden können um die Eektivität von C-ART-Verfahren, vor allem in höherdimensionalen
Eingabeberei hen, zu steigern.

6.2.1 Kaeehaus-Design versus Maximin-Kriterium
Im Berei h der räumli hen Statistik gibt es unters hiedli he Ansätze wie eine feste
Punktmenge mögli hst glei hmäÿig im Raum verteilt werden kann [100℄. Eine Punktmenge kann dabei als in gewisser Weise optimal betra htet werden, wenn das sogenannte
Maximin-Kriterium erfüllt ist. Dieses ist genau dann erfüllt, wenn für eine Punktmenge
der minimale Abstand zwis hen zwei beliebigen Punkten, vergli hen mit allen anderen
Punktmengen derselben Gröÿe, maximal ist. Bisher existieren jedo h nur für endlihe Räume Verfahren, die na h dem Maximin-Kriterium optimale Punktmengen exakt
ermitteln können. Diese sind zudem in der Regel mit sehr hohem Re henaufwand verbunden.
Das bereits in Abs hnitt 3.2.1 vorgestellte Kaeehaus-Design, an dessen Wahl der
Punkte die distanzbasierten ART-Verfahren angelehnt sind, wird als gute Approximation des Maximin-Kriteriums betra htet, das meist mit deutli h weniger Re henaufwand
realisiert werden kann. Wie bereits in Abs hnitt 3.2.1 erläutert, sind Kaeehaus-Designs
na h der typis hen Wiener Art, einen Platz im Kaeehaus zu wählen, benannt. Jeder
neu hinzukommende Gast versu ht seinen Platz so zu wählen, dass er mögli hst weit
entfernt von allen bisherigen Gästen sitzt. Kaeehaus-Designs wählen die Punkte einer Punktmenge deshalb iterativ so, dass jeder neu hinzukommende Punkt maximalen
Abstand zu allen bisherigen Punkten besitzt. Derart gewonnene Punktmengen unters heiden si h von na h dem Maximin-Kriterium erstellten Punktmengen dadur h, dass
die Punkte iterativ anstatt glei hzeitig gewählt werden. Übertragen auf das Wiener
Kaeehaus bedeutet dies, dass wenn der Ober im Kaeehaus bei jedem neu hinzukommenden Gast alle Gäste umsetzen dürfte, si h in der Regel eine andere (geeignetere)
Platzanordnung nden lassen würde. Abs hätzungen über den maximalen Unters hied
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der Güte der na h den beiden unters hiedli hen Ansätzen erzeugten Punktmengen sind
in [100℄ zu nden.
C-LART wählt Testfälle auf genau dieselbe Weise, in der das Kaeehaus-Design
Punkte wählt  abgesehen davon, dass im Umfeld räumli her Statistik kontinuierlihe Distanzen keine Rolle spielen. Die anderen distanzbasierten Verfahren tun dies zumindest approximativ. Da Kaeehaus-Designs ledigli h Approximationen des MaximinKriteriums darstellen, sollte es mögli h sein, die Eektivität der ART-Verfahren (insbesondere in höherdimensionalen Eingabeberei hen) dur h einen an das Maximin-Kriterium angelehnten Ansatz zu steigern. Hierzu müssen jedo h alle Testfälle glei hzeitig
gewählt werden, so dass die entstehenden Verfahren ni ht mehr dynamis h sein können. Das bedeutet, dass vor Beginn eines Testlaufs die Anzahl der Testfälle bereits
festgelegt werden muss. Wie bereits zu Beginn des Abs hnitts bes hrieben, sind exakte
Verfahren zur Erstellung einer na h dem Maximin-Kriterium optimalen Testfallmenge
zumindest in unendli hen Eingabeberei hen (d. h. Eingabeberei he mit unendli h vielen
unters hiedli hen potenziellen Eingaben) bisher ni ht bekannt.
Die in Abs hnitt 2.2.3 vorgestellten su hbasierten Algorithmen haben si h in vielen Fällen als gute Approximationen exakter Lösungen herausgestellt. Im folgenden
Abs hnitt soll deshalb ein su hbasierter Algorithmus zur Steigerung der Eektivität
der distanzbasierten ART-Verfahren vorgestellt werden. Von besonderem Interesse ist
dabei die zusätzli he Eektivitätssteigerung, den die Verwendung einer su hbasierten,
statis hen Strategie mit si h bringt. In einem ersten S hritt werden die Zielfunktionswerte analysiert. Da für statis he Testverfahren das F-Maÿ ni ht bestimmt werden kann,
werden ans hlieÿend statis he und dynamis he Verfahren auf Basis des P-Maÿes miteinander vergli hen.

6.2.2 Ein su hbasierter Algorithmus
Einer der grundlegenden lokalen Su halgorithmen ist das in Abs hnitt 2.2.3 vorgestellte

Hill Climbing.

Beginnend mit einer Ausgangslösung wird beim Hill Climbing die

Na hbars haft einer Lösung betra htet und falls in dieser eine Lösung mit höherem
Zielfunktionswert existiert, ersetzt diese die bisherige Lösung. Um mittels Hill Climbing
Testfallmengen für ART-Verfahren generieren zu können, müssen die Begrie Lösung,
Na hbars haft und Zielfunktion deniert werden. Im Folgenden bezei hnet eine Lösung
immer eine Testfallmenge der gesu hten Gröÿe. Die Na hbars haft einer Lösung wird
deniert als diejenige Menge an Lösungen, bei der ein (zuvor fest gewählter) Testfall einer Lösung dur h einen anderen, ni ht zu weit entfernt gelegenen Testfall ersetzt wird.
Als Zielfunktion wird diejenige Funktion bezei hnet, die die minimale kontinuierli he
Distanz (vgl. Abs hnitt 5.4.1) zwis hen zwei beliebigen Testfällen bes hreibt. Mit diesen Denitionen kann ein su hbasiertes ART-Verfahren, das im Folgenden mit SB-ART
(engl.

Sear h-Based ART )

abgekürzt werden soll, bes hrieben werden.
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Die Idee, su hbasierte Algorithmen in die Testfallauswahl des Adaptiven Zufallstests
zu integrieren, ist ni ht vollkommen neu. Ng et al. haben ein auf genetis hen Algorithmen beruhendes (allerdings dynamis hes) ART-Verfahren vorgestellt [102℄, das jeden
neu zu generierenden Testfall mit einer vorgegebenen Wahrs heinli hkeit über einen der
genetis hen Operatoren Crossover, Mutation und Selektion erzeugt. Die minimale, allerdings ni ht-kontinuierli he, Distanz wurde au h von ihnen als Zielfunktion gewählt. Die
genaue Vorgehensweise bei der Testfallauswahl ist der Veröentli hung jedo h ni ht zu
entnehmen. Die Eektivität des Verfahrens wurde bisher nur an einem Trivialbeispiel
untersu ht, hat si h für dieses bei einer geeigneten Parameterbelegung aber als ho h
herausgestellt.
Ausgehend von einer rein zufälligen bzw. mit einem ART-Verfahren ermittelten Ausgangslösung wird bei SB-ART in jedem Iterationss hritt die Na hbars haft einer Lösung
betra htet und falls dort eine Lösung mit höherem Zielfunktionswert gefunden werden
kann, ersetzt diese die bestehende Lösung. Wenn keine Lösung mit höherem Zielfunktionswert gefunden werden kann (d. h. wenn die Anzahl der Versu he, eine Na hbarlösung mit höherem Zielfunktionswert zu nden, einen vorab festgelegten S hwellenwert
übersteigt), terminiert der Algorithmus und die bestehende Lösung wird als optimale
Testfallmenge betra htet. Algorithmus 6.1 formalisiert das Vorgehen.

Algorithmus 6.1: SB-ART
1. Ermittle eine Ausgangslösung

S

m

(bestehend aus

Testfällen) entweder rein zu-

fällig oder mit Hilfe eines ART-Verfahrens.

T =∅

2. Initialisiere eine Menge
3. Solange

und bestimme den Terminationsparameter

nmax .

S 6= ∅

(a) Wähle

t∈S

zufällig und entferne es aus

(b) Bere hne

S.

f ∗ = min(min(δC (t, si )), min(δC (t, tj )))
si ∈S

und initialisiere einen Zähler

n

tj ∈T

mit

n = 0.

Falls

T =∅

setze hierzu

min(δC (t, tj )) = ∞.

tj ∈T
( ) Vers hiebe

t

um einen zufälligen (kleinen) Wert in eine zufällige Ri htung

und bezei hne den entstehenden Testfall mit
(d) Falls

tj ∈T

gehe zurü k zu Teil ( ). Falls hierbei

(f ) Falls

Erhöhe

min(min(δC (t, si )), min(δC (t, tj ))) ≤ f ∗
si ∈S

(e) Füge

t.

t

zu

T

T =∅

und

n

um

1.

n < nmax ,

verfahre analog zu oben.

hinzu.

n ≥ nmax

kopiere alle Elemente von

und gehe zu S hritt 5.
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T

na h

S . Beende den Algorithmus

s1

s1

s1

t
s3

t1

2

t
t

s2

1

s2

s2

Abbildung 6.4: Exemplaris he Situation bei der Testfallerzeugung mittels SB-ART.

S

T = ∅.

4. Kopiere alle Elemente von

T

na h

5. Führe die SUT mit den in

S

enthaltenen Testfällen aus.

und setze

Gehe zurü k zu S hritt 3.

Abbildung 6.4 illustriert die Testfallauswahl bei SB-ART. Beginnend bei einer entweder
rein zufällig oder mittels eines ART-Verfahrens bestimmten Ausgangslösung bestehend

s1 , s2 und s3
als t bezei hnet.

s3 )

der Menge

S

aus den Testfällen

wird ein zufälliger Testfall (hier:

entnommen und

Dieser Testfall wird nun solange zufällig vers hoben

bis der minimale Abstand zu den bisherigen Testfällen dadur h vergröÿert wird.
erfüllt diese Bedingung ni ht, somit wird
minimale Distanz von

2

t

t

2

t

ein weiteres Mal (zu

zu den Testfällen der Menge

S

t

2

1

t

) vers hoben. Da die

gröÿer ist als die von

t,

wird

t1 bezei hnet und zur Menge T hinzugefügt. Nun wird ein weiteres Element der
Menge s zufällig ausgewählt, das um einen zufälligen Wert vers hoben werden soll.
mit

Wird SB-ART auf diese Weise dur hgeführt, so ist garantiert, dass der Zielfunktionswert von Lösung zu Lösung streng monoton wä hst. Jedo h kann ni ht verhindert
werden, dass die Zielfunktion gegen ein lokales, aber ni ht globales Maximum konvergiert. Dieser Fall ist keineswegs auszus hlieÿen. Wählt man jedo h bereits die Ausgangslösung mit einem ART-Verfahren (und ni ht rein zufällig), so bringt dies ni ht nur einen
Laufzeitvorteil mit si h, sondern vermeidet au h lokale Maxima mit einem sehr geringen
Zielfunktionswert. Prinzipiell können zur Vermeidung lokaler Optima und zur Steigerung der Konvergenzges hwindigkeit gegen eine optimale Lösung au h andere Su halgorithmen als Hill Climbing auf dieses Problem angewandt werden. Jedo h spielt einerseits
die Ezienz der Verfahren eine stark untergeordnete Rolle (vgl. Abs hnitt 4.1.1) und
andererseits wird si h im folgenden Abs hnitt zeigen, dass die Eektivität der Verfahren
dur h Vermeidung lokaler Optima maximal geringfügig gesteigert werden kann, so dass
in dieser Arbeit auf eine Untersu hung hinsi htli h der Einsatzmögli hkeiten weiterer
Su halgorithmen verzi htet wird.
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6.2.3 Simulationsstudie
In diesem Abs hnitt werden die Eektivitätssteigerungen, die dur h die Verwendung
von SB-ART anstatt C-ART zu erwarten sind, empiris h bestimmt.

Wahl der Einstellungen
Algorithmus 6.1 ist relativ allgemein formuliert. Um mit diesem Algorithmus Testfallmengen erzeugen zu können, müssen einige Punkte präzisiert werden. Folgende Einstellungen haben si h in den im Rahmen dieser Arbeit dur hgeführten Studien als geeignet
herausgestellt.



S hritt 1 (Ermittlung der Ausgangslösung): Es empehlt si h die Anfangslösung
mit einem ART-Verfahren zu generieren. Dadur h können lokal optimale Lösungen
mit einem sehr geringen Zielfunktionswert vermieden werden. Da die einzelnen Iterationen des Su halgorithmus sehr re henzeitaufwändig sind, empehlt es si h, ein
sehr eektives ART-Verfahren zur Erzeugung der Ausgangslösung zu wählen. Für
die folgenden Studien wurde daher C-RRT verwendet. Da SB-ART die Anfangslösung sukzessive optimiert, sollte die Eektivität von SB-ART stets mindestens
so ho h wie die von C-RRT sein.



S hritt 2 (Wahl von

nmax ):

Da der Wert

nmax = 10000

relativ hohe Eektivität

mit akzeptabler Ezienz verbindet, hat er si h in vers hiedenen Simulationen als
gute Wahl herausgestellt.



S hritt 3 (Vers hieben des Testfalls): Wie für ART-RP, ART-B oder LART au h,
werden Testfälle von SB-ART innerhalb einer quadratis hen beziehungsweise (hyper-)kubis hen Region, deren Mittelpunkt der ursprüngli he Testfall ist, vers hoben. Zur Bestimmung der Gröÿe dieser Region werden in folgendem Abs hnitt
einige Studien angestellt.

Ermittlung der Zielfunktionswerte
Im Folgenden soll der Zielfunktionswert (d. h. der minimale Abstand zweier Testfälle
der Testfallmenge), der au h als Güte der Testfallmenge betra htet werden kann, für
Testfallmengen vers hiedener Gröÿe (m
ters hiedli her Dimension

= 10, 20, 30, ..., 100) und Eingabeberei hen un(d = 1, 2, 3, 4), gemittelt über 50.000 Testläufe, bestimmt

werden. Um Zielfunktionswerte in Eingabeberei hen unters hiedli her Dimension verglei hen zu können, müssen diese geeignet normiert werden. Für einen quadratis hen
bzw. (hyper-)kubis hen Eingabeberei h kann dies dadur h ges hehen, dass der Ziel-

√
d

m multipliziert wird (d bezei hnet hierbei wieder die
Dimension des Eingabeberei hs, m die Gröÿe der Testfallmenge). Derart normiert hat
die Zielfunktion genau den Wert 1 im Falle von C-LART und einer Testfallmenge, für

funktionswert mit dem Faktor
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Tabelle 6.1: Normierte Zielfunktionswerte für SB-ART, C-LART und C-D-ART, gemittelt über Testfallmengen der Gröÿe
Dimension

m = 10, 20, 30, ..., 100;

für Eingabeberei he der

d = 1, 2, 3, 4.
d=1

d=2

d=3

d=4

SB-ART

0.856

0.939

0.974

1.001

0.943

C-LART

0.719

0.461

0.395

0.273

0.462

C-D-ART

0.451

0.558

0.630

0.689

0.582



die eine Gitterebene gerade vollständig besetzt ist. Als Verglei hsgröÿe werden die minimalen Distanzen zwis hen zwei Testfällen von C-LART theoretis h bestimmt. Ebenso
werden dieselben Werte für C-D-ART empiris h bestimmt  auf Basis desselben Designs
wie für SB-ART. Die Zielfunktionswerte für SB-ART wurden für unters hiedli he Denitionen der Na hbars haftsregion (vgl. Algorithmus 6.1 S hritt 3( )) bere hnet. Für
eine Seitenlänge der Na hbars haftsregion, die konstant

0,5%

des Eingabeberei hs be-

trägt, waren die Zielfunktionswerte maximal. Für diese Wahl sind deshalb in Tabelle 6.1
die normierten Zielfunktionswerte von SB-ART, C-LART und C-D-ART, über alle

m

gemittelt, dargestellt.

Die normierten Zielfunktionswerte von SB-ART sind deutli h höher als die der anderen Verfahren. Der minimale Abstand zwis hen zwei von SB-ART erzeugten Testfällen
ist fast doppelt so groÿ wie bei C-D-ART. Für höherdimensionale Eingabeberei he nehmen die normierten Zielfunktionswerte von SB-ART sogar no h zu und entspre hen in
etwa dem Idealfall von C-LART, bei dem eine Gitterebene gerade vollständig besetzt.
SB-ART s heint also für Eingabeberei he höherer Dimension dur haus geeignet zu sein.
Inwieweit si h das auf die Eektivität der Verfahren auswirkt, muss allerdings no h
untersu ht werden.

Wie bereits angespro hen besteht bei einem sol hen su hbasierten Verfahren stets
die Mögli hkeit, dass die Zielfunktion in man hen Fällen in einem lokalen Optimum
stagniert und das globale Optimum somit ni ht errei ht wird. Eine Mögli hkeit dies zu
verhindern ist das mehrmalige Anwenden eines su hbasierten Algorithmus und der Verglei h der Zielfunktionswerte. Im vorliegenden Fall wurde der Algorithmus

50.000

mal

dur hgeführt, jeweils mit einer neu generierten Anfangslösung. Die Zielfunktionswerte der einzelnen Ausführungen unters hieden si h jedo h nur unwesentli h. Dies muss
natürli h ni ht bedeuten, dass der Algorithmus stets gegen ein globales Optimum konvergiert. Falls das Verfahren jedo h gegen vers hiedene Maxima konvergiert, so s heint
si h der Wert der Zielfunktion denno h ni ht stark zu unters heiden.
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Eektivität von SB-ART
Dur h die Verwendung von SB-ART anstelle von C-D-ART kann die minimale Distanz
zwis hen zwei Testfällen deutli h erhöht und somit die Güte einer Testfallmenge gesteigert werden. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Frage, ob SB-ART au h die
Eektivität von C-D-ART signikant steigern kann. Diese soll im Folgenden analog zu
den Kapiteln 4 und 5 dur h Simulation empiris h bestimmt werden. Jedo h ma ht es für
statis he Testverfahren (d. h. die Gröÿe der Testfallmenge wird zu Beginn des Testens
bestimmt) keinen Sinn, das F-Maÿ zu bestimmen. Deshalb wird in der folgenden Studie
die Eektivität auf der Basis des P-Maÿes vergli hen.
Wie in Kapitel 4 wird ein Fehlermuster als Kreis bzw. dessen multidimensionales
Äquivalent generiert. Da, vergli hen mit dem F-Maÿ, das P-Maÿ weniger Information
über einen entde kten Fehler beinhaltet, ist dieses anfälliger für S hwankungen. Um
denno h statistis h signikante Ergebnisse zu erhalten, werden für jedes Verfahren, jede
Dimension des Eingabeberei hs und jede Gröÿe der Testfallmenge

1.000.000

Testläufe

dur hgeführt. Für sehr kleine, beziehungsweise sehr groÿe Testfallmengen wird si h das
P-Maÿ der einzelnen Verfahren nur unwesentli h unters heiden. Die Eektivitätsunters hiede der analysierten Verfahren werden vermutli h für Testfallmengen, deren Gröÿe
etwa dem Kehrwert der mittleren Fehlerrate entspri ht, maximal sein. Zur Vermeidung
einer zu hohen Belastung der zur Verfügung stehenden Re henkapazitäten, sollten die
untersu hten Testfallmengen ni ht allzu groÿ gewählt werden. Um denno h diejenigen
Testfallmengen untersu hen zu können, für die die gröÿten Eektivitätsunters hiede
zu erwarten sind, wird, im Unters hied zu Abs hnitt 6.1.1, die obere S hranke für die
jeweils zufällig gewählte Fehlerrate

θ

5% gesetzt.
10, 20, ..., 100 in
auf

0. Testfallmengen der Gröÿe
d = 1, 2, 3, 4 werden generiert. Ebenso
terhin

Die untere S hranke beträgt weiEingabeberei hen der Dimension

wird mittels des Zentralen Grenzwertsatzes die

Genauigkeit der Ergebnisse zum Kondenzniveau

99%

bestimmt. Auf Basis diesen De-

signs wird die relative Eektivitätssteigerung von C-D-ART und SB-ART, vergli hen
mit RT, bestimmt. Diese lässt si h bere hnen als

P-Maÿ(C-D-ART) bzw. P-Maÿ(SB-ART)
− 1.
P-Maÿ(RT)
Abbildung 6.5 stellt die Eektivität von RT, C-D-ART und SB-ART gras h dar.
Die Eektivitätssteigerung, den die Verwendung von C-D-ART gegenüber RT mit si h
bringt, ist jeweils als farbiger Balken dargestellt. Die zusätzli he, dur h die Verwendung
von SB-ART bewirkte Eektivitätssteigerung wird dur h die dünnen Balken illustriert.
Die Genauigkeit der ermittelten Werte ist so ho h, dass die Kondenzintervalle in Abbildung 6.5 ni ht si htbar sind. Unabhängig von der zugrundeliegenden Dimension des
Eingabeberei hs und der Gröÿe der Testfallmenge wird das P-Maÿ dur h die Verwendung von C-D-ART deutli h erhöht. Eine weitere Steigerung ergibt si h dur h die Ver-
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Abbildung 6.5: Eektivitätssteigerung dur h Verwendung von C-D-ART und SB-ART
anstatt RT.

wendung von SB-ART. Diese ist jedo h deutli h geringer, als dies aufgrund der deutli h
gestiegenen Zielfunktionswerte erwartet hätte werden können. Während die Eektivitätssteigerung von C-D-ART gegenüber RT stark von der Dimension des Eingabeberei hs abhängt (und für höherdimensionale Eingabeberei he geringer wird), hängt die
zusätzli he Steigerung, die die Verwendung von SB-ART mit si h bringt, ni ht oder nur
unwesentli h von der Dimension des Eingabeberei hs ab. Sie s heint für höherdimensionale Eingabeberei he sogar etwas gröÿer zu werden. Der Einsatz von SB-ART ist also
vermutli h besonders in höherdimensionalen Eingabeberei hen sinnvoll, in denen die
Verwendung von C-D-ART gegenüber RT zu keinen groÿen Eektivitätssteigerungen
führt.

6.3

Fazit

Dieses Kapitel hat gezeigt, dass das Dimensionalitätsproblem des Adaptiven Zufallstests
ni ht auf S hwä hen der entwi kelten ART-Verfahren zurü kzuführen ist. Das Problem
sind vielmehr die in höherdimensionalen Eingabeberei hen komplizierter werdenden
Fehlermuster. Solange auÿer der Clusterbildung fehlerverursa hender Eingaben keine
weiteren Fehlermuster-Charakteristika bekannt sind, wird es ni ht mögli h sein, ARTVerfahren mit glei hbleibend hoher Eektivität in Eingabeberei hen unters hiedli her
Dimension zu entwi keln. Denno h besteht die Mögli hkeit, dur h (statis he) su hbasierte Verfahren Testfallmengen zu erzeugen, die au h in höherdimensionalen Eingabebereihen deutli h eektiver als von C-D-ART generierte sind. Vergli hen mit dem deutli hen
Anwa hsen des Zielfunktionswerts ist die tatsä hli he Steigerung der Eektivität jedo h
ni ht besonders ho h. Trotzdem ist dieser Ansatz immer dann den dynamis hen Ansät-
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zen von C-D-ART und C-RRT vorzuziehen, wenn eine Testfallmenge bekannter Gröÿe
zufällig generiert werden soll. Die deutli h höhere Laufzeit von SB-ART ist in der praktis hen Anwendung von sehr geringer Bedeutung, da Testfallmengen weiterhin in wenigen
Sekunden generiert werden können. Da SB-ART, analog zu C-ART, auf einer kontinuierli hen Distanzbere hnung beruht, sollte es die in Kapitel 5 denierten Anforderungen
an ein ideales ART-Verfahren zumindest in glei hem Maÿ wie C-ART erfüllen. SB-ART
besitzt no h einen weiteren Vorteil gegenüber dynamis hen ART-Verfahren. Die Zielfunktion ist lei ht um weitere Kriterien für eine gute Testfallmenge erweiterbar. Sind
also weitere Kenntnisse über typis he Fehlermuster vorhanden, so lassen si h diese Eigens haften lei ht in die Zielfunktion integrieren. Ist dies der Fall, so ist au h die Wahl
eines geeigneten Su halgorithmus und die Analyse e hter Fehler bzw. von Mutanten,
die an dieser Stelle verna hlässigt wird, wieder von gröÿerer Bedeutung.
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Kapitel 7
Empiris he Untersu hung von
Fehlermustern

Mit C-ART und SB-ART stehen sehr eektive Testverfahren für ho hgradig ge lusterte Fehlermuster zur Verfügung. Mutations- und Überde kungsanalyse haben gezeigt,
dass au h für realistis here Fehlermuster in den meisten Fällen eine deutli he Eektivitätssteigerung erzielt werden kann. Dieses Kapitel versu ht den Grad einer typis hen
Clusterbildung auf Basis der Mutationsanalyse empiris h zu messen, so dass mögli he
Eektivitätssteigerungen von C-ART und SB-ART vorhergesagt werden können. Auÿerdem sollen weitere geometris he Eigens haften typis her Fehlermuster bestimmt werden,
die in Fehlermuster-optimierte ART-Verfahren integriert werden können. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen abs hlieÿend anhand e hter, in fehlerhaften Einsendungen zu
Programmierwettbewerben vorhandener Fehler überprüft werden. Für einen geringeren
Umfang an mutierten Programmen und teils unters hiedli h gewählte Eingabebereihe wurden Analysete hniken und Ergebnisse zur Clusterbildung und zur räumli hen
Lage fehlerverursa hender Testeingaben bereits in [111℄ veröentli ht. Darüber hinaus
wurden im Rahmen des Dissertationsprojekts Diplomarbeiten zu typis hen Fehlermusterstrukturen auf Basis von Mutationsanalyse [7℄ und Programmierwettbewerben [73℄
betreut.

7.1

Diskussion dur h Mutation gewonnener Fehler

Im Idealfall werden Aussagen über Fehlermuster auf Basis von in Produktivanwendungen tatsä hli h aufgetretenen Fehlern getroen. Für eine erste Studie sind diese Fehler
jedo h aus mindestens zwei Gründen ungeeignet: Ein Grund ist die in den meisten Fällen sehr hohe Komplexität von Produktivanwendungen. Oft erfolgen Ein- und Ausgabe
interaktiv, die Dimension des Eingabeberei hs ist sehr ho h, die Fehlerrate (bereits ausgelieferter Software) dagegen meist sehr gering. Die Eingaben sind in der Regel ni ht
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numeris h und werden in den meisten Fällen innerhalb ni ht-trivialer Eingabeberei he
gewählt. Der zweite, gröÿere Na hteil, den eine Untersu hung e hter Fehler mit si h
bringt, liegt in der geringen Generalisierbarkeit der Ergebnisse. In der Regel müssen
zahlrei he Anpassungen vorgenommen werden um tatsä hli h Fehlermuster visualisieren und untersu hen zu können. Für die entstehenden Fehlermuster ist es mögli h, dass
deren Gestalt dur h die unternommenen Anpassungen beeinusst worden ist. Darüber
hinaus stehen für Produktivanwendungen im günstigsten Fall zu jedem Programm einige wenige fehlerhafte Vorgängerversionen zur Verfügung. In der Regel ist diese Zahl
jedo h sehr gering und die jeweiligen Fehler sind ho hgradig korreliert. Häug stammen sie zudem vom selben Entwi kler(-team). Somit kann nur eine sehr geringe, wenig
repräsentative Auswahl an Fehlern analysiert werden, die die Generalisierbarkeit der
Ergebnisse weiter eins hränkt. All dies ers hwert die Untersu hung von Fehlermustern
in Produktivanwendungen erhebli h, so dass diese erst in einem zweiten S hritt, zur
Überprüfung vorhandener Ergebnisse, herangezogen werden sollten. Die in dieser Arbeit betra hteten Fehlermuster beruhen deshalb auf anderen Quellen.
Eine alternative Mögli hkeit, fehlerhafte Programme zu erhalten, stellt die bereits
in Abs hnitt 4.2.3 dur hgeführte automatis he Generierung von Mutanten dar. Diese
groÿe und jederzeit reproduzierbare Menge an fehlerhaften Implementierungen soll in
diesem Kapitel zur Bestimmung und Quantizierung typis her Fehlermusterstrukturen
und -Charakteristika herangezogen werden. Aufgrund der groÿen Zahl unters hiedli her
fehlerhafter Versionen für jede Referenz-Implementierung (sowie der Annahmen der
Competent Programmer Hypothesis und des Coupling Ee ts, vgl. Abs hnitt 2.2.2),
besitzen die derart ermittelten Ergebnisse eine gewisse Allgemeingültigkeit. In einem
zweiten S hritt können und müssen diese Ergebnisse jedo h anhand e hter Fehler überprüft werden.

7.2

Visualisierung von Fehlermustern

Ni ht nur zu Zwe ken der Visualisierung empehlt es si h Fehlermuster als S hwarzWeiÿ-Bilder (in denen beispielsweise s hwarze Pixel die fehlerverursa henden Eingaben
repräsentieren) darzustellen. Eine sol he Darstellung erlaubt es au h, typis he Charakteristika des Fehlermusters zu bestimmen.

7.2.1 Methodik
Um Fehlermuster aller Mutanten eines Programms zu visualisieren, kann beispielsweise
wie in Algorithmus 7.1 vorgegangen werden:

Algorithmus 7.1: Visualisierung von Fehlermustern
1. Wähle Eingaben, für die die Mutanten mit denen der Referenz-Implementierung
vergli hen werden sollen.
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Abbildung 7.1: Darstellung eines Binärbilds und dessen Visualisierung (na h [73℄).

2. Führe die Referenz-Implementierung mit den gewählten Eingaben aus und speihere die jeweiligen Programmausgaben.
3. Führe sukzessive alle Mutanten aus und verglei he deren Ausgaben mit denen der
Referenz-Implementierung. Markiere die gewählten Eingaben für jeden Mutanten
als fehlerverursa hend bzw. ni ht-fehlerverursa hend.

Ist die Anzahl potenzieller Eingaben zu groÿ um alle ausführen zu können oder gibt
es gar unendli h viele, so muss eine geeignete Auswahl getroen werden. In dieser Arbeit wird dafür der Eingabeberei h in jeder Dimension äquidistant unterteilt, so dass die
erste Stützstelle mit dem vorab denierten minimalen, die letzte entspre hend mit dem
maximalen Wert des jeweiligen Eingabeparameters zusammenfällt. Für jeden Mutanten
eines Programms werden auf diese Weise dieselben Stützstellen gewählt. In eindimen-

5001, in zweidimensionalen 225 · 225 = 50625 und in
37 · 37 · 37 = 50653 Stützstellen ausgewählt. Na hdem die Referenz-

sionalen Eingabeberei hen werden
dreidimensionalen

Implementierung mit allen Eingaben ausgeführt worden ist und die jeweiligen Ergebnisse

(entweder die geworfene Ausnahme oder der Rü kgabewert; ni ht-terminierende Mutanten wurden wie in Abs hnitt 4.2.3 aussortiert) gespei hert worden sind, werden die
einzelnen Mutanten sukzessive ausgeführt und deren Ergebnisse, wie in Abs hnitt 4.2.3,
mit denen der Referenz-Implementierung vergli hen. Die Visualisierung fehlerverursahender Eingaben eines Mutanten kann über sogenannte Binärbilder erfolgen. Sind die
Ausgaben des Mutanten und der Referenz-Implementierung identis h (im Sinne der in
Abs hnitt 4.2.3 denierten Toleranz), so wird für diese Stützstelle im Binärbild eine

0

gespei hert. Unters heiden si h die Ausgaben, so wird eine

1

können nun dadur h visualisiert werden, dass beispielsweise die

hinterlegt. Binärbilder

0

als weiÿes, die

1

als

s hwarzes Pixel dargestellt wird. Abbildung 7.1 verdeutli ht die Visualisierung eines Bi-

6·6 Stützstellen. Die elf fehlerverursa henden Stützstellen sind im Binärbild
(links) dur h eine 1 gekennzei hnet. Bei der Visualisierung des Binärbild (re hts) werden die den Stützstellen entspre henden elf der insgesamt 36 Pixel s hwarz dargestellt.
närbilds mit
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Auf diese Art und Weise können zumindest die fehlerverursa henden Eingaben der einund zweidimensionalen Programme sehr einfa h visualisiert werden.

7.2.2 Untersu hte Programme
Für die Analyse der Fehlermuster werden dieselben Programme und Mutanten wie in
den Kapiteln 4 und 5 verwendet. Zusätzli h werden die Mutanten des Programms

Rd

untersu ht, die aufgrund zu geringer Fehlerrate in den vorigen Kapiteln ni ht berü ksi htigt worden sind. Die Eingabeberei he werden ebenfalls wie in den vorigen Kapiteln
gewählt. Ledigli h in den Fällen, in denen ein Parameter weniger als
(d

= 2) oder 37 (d = 3) unters

5000 (d = 1), 225

hiedli he Werte annehmen kann, wird der Eingabeberei h

soweit vergröÿert, dass keine zwei Pixel im Binärbild dieselbe Parameter-Kombination
repräsentieren. Der Anteil s hwarzer Pixel in einem Binärbild stimmt natürli h ni ht
mit der Fehlerrate eines Mutanten überein. Er soll deswegen im Folgenden mit dem
Begri Fehleranteil bezei hnet werden. In Abs hnitt 7.3 sollen vers hiedene Methoden
der Bildverarbeitung auf die Mutanten angewandt werden. Diese ma hen nur wenig
Sinn, wenn der Anteil s hwarzer Pixel zu gering ist. Deshalb werden diejenigen Mutanten verworfen, deren Fehleranteil kleiner als

0,001 (d = 1)

bzw.

0,0001 (d = 2, 3)

ist.

Dadur h wird gewährleistet, dass jedes untersu hte Binärbild mehr als fünf Pixel mit
dem Wert

1

enthält. Da für

Rd

nur Mutanten mit sehr kleinem Fehleranteil existieren,

für diese jedo h ledigli h die räumli he Verteilung der Testfälle, für die die Fehlerrate
keine Rolle spielt, untersu ht werden soll, werden für

Rd

alle Mutanten zugelassen, die

mindestens ein s hwarzes Pixel enthalten. Um nur Fehlermuster zu untersu hen, für die
eektive Testverfahren benötigt werden, werden wie bisher alle Mutanten verworfen,
deren Fehleranteil gröÿer als
wird die obere S hranke für

20% ist. Aus denselben Gründen wie in Abs hnitt 4.2.3
A os auf 25%, die für Betai auf 30% gesetzt. Tabelle 7.1

gibt einer Überbli k über die verwendeten Programme, den gewählten Eingabeberei h
und die Anzahl der untersu hten Mutanten.

7.2.3 Visualisierte Graustufenbilder
Zur Darstellung einer Art gemeinsamen Fehlermusters aller Mutanten eines Programms
werden sogenannte Graustufenbilder erzeugt. Diese erhält man dur h pixelweise Addition aller Binärbilder. Der Wert eines Pixels im Graustufenbild drü kt also aus, wie viele
Mutanten für die entspre hende Eingabe zu einem Fehler geführt haben. Ans hauli h
gespro hen entstehen Graustufenbilder dadur h, dass die einzelnen Binärbilder aufeinander gelegt werden. Genauso wie Binärbilder über die Farben weiÿ und s hwarz visualisiert werden, können Graustufenbilder über vers hiedene Grautöne visualisiert werden.
Je höher der Wert eines Pixels im Graustufenbild ist, umso dunkler wird dieses Pixel
dargestellt. Abbildung 7.2 verans hauli ht, auf Basis der jeweiligen Visualisierungen,
die Überlagerung dreier Binärbilder und das Zustandekommen eines Graustufenbildes.
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Tabelle 7.1: Übersi ht über die gewählten Eingabeberei he und die Anzahl der erzeugten
Mutanten für die Fehlermusteranalyse.
Herkunft

Programm

Eingabeberei h

#Mutanten

[−1; 1]
[0; 1000]
[−10; 10]
[−π/2; π/2]
[0; 1000] × [−1000; 1000]
[−1000; 1000] × [−1000; 1000]

190

JGC

A os
Log
Sinh
Tan
Pow
Pow(Int)

NR

Bessj1
Bessj2
Expint1
Expint2
Gammq1
Gammq2
Betai
Plgndr1
Plgndr2
Rd

+

[2; 226] × [0; 100]
[2; 1000] × [−1000; 1000]
[0; 224] × [0; 100]
[0; 1000] × [0; 1000]
[0; 100] × [0; 100]
[0; 1000] × [0; 1000]
[0; 100] × [0; 100] × [0; 1]
[0; 50] × [0; 36] × [0; 1]
[0; 1000] × [0; 100] × [0; 1]
[0; 100] × [0; 100] × [0; 100]

+

80
74
53
628
597
265
178
157
215
52
134
103
188
17
14

⇒

Abbildung 7.2: Überlagerung von Binärbildern zur Erzeugung eines Graustufenbilds auf
Basis der jeweiligen Visualisierungen (na h [7℄).
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A os
Log
Sinh
Tan
Abbildung 7.3: Visualisierte Graustufenbilder der ermittelten Fehlermuster (eindimensionale Programme).

Mit der in Abs hnitt 7.2.1 bes hriebenen Vorgehensweise, werden nun für alle Mutanten eines Programms, deren Fehleranteil im geforderten Intervall liegt, Binärbilder
erstellt. Dur h Addition der einzelnen Pixelwerte erhält man ans hlieÿend für jedes Programm ein Graustufenbild. In Abbildung 7.3 sind die visualisierten Graustufenbilder der
eindimensionalen Programme zu sehen. Diese stellen eine Art gemeinsames Fehlermuster
aller Mutanten eines Programms dar. Da si h die Fehlermuster der einzelnen Mutanten
im Graustufenbild gegenseitig überde ken können, eignen si h Graustufenbilder ni ht
um abs hlieÿende Aussagen über Eigens haften einzelner Fehlermuster zu treen. Sie
sind jedo h sehr gut dafür geeignet, Gemeinsamkeiten zu beoba hten, die in weiteren
Studien analysiert werden können.
Für die Graustufenbilder der eindimensionalen Programme fällt auf, dass trotz der
groÿen Zahl an Mutanten, Fehlermuster des zulässigen Fehleranteils in einigen wenigen
Regionen des Eingabeberei hs zu nden sind und in groÿen Teilen des Eingabeberei hs
kein Mutant fehlerverursa hende Eingaben besitzt. Dies kann natürli h daran liegen,
dass innerhalb dieser Regionen nur Mutanten mit höherem Fehleranteil fehlerverursahende Eingaben besitzen. Denno h ist dieses Resultat bemerkenswert, bestätigt es do h
die Vermutung von Bishop [10℄ (vgl. Abs hnitt 3.1.2), dass Fehlermuster  und somit
au h deren Lage  zu einem gewissen Grad vorausgesagt werden können. Diese fehlerverursa henden Regionen im Eingabeberei h sind darüber hinaus häug zumindest
lokal zusammenhängend und bestehen aus einigen wenigen Komponenten. Hierdur h
können jedo h keine denitiven Rü ks hlüsse auf die Fehlermuster einzelner Mutanten
gezogen werden.
Analog zu Abbildung

7.3 visualisiert Abbildung 7.4 die Graustufenbilder der zwei-

dimensionalen Programme. Au h hier benden si h in groÿen Teilen des Eingabeberei hs für keinen Mutanten mit zulässigem Fehleranteil fehlerverursa hende Eingaben.
Die Fehlermuster bestehen weiterhin aus sehr wenigen Komponenten und bilden meist
horizontale oder diagonale Streifen. Dies legt bereits die Vermutung nahe, dass Fehlermuster tatsä hli h häug Cluster bilden, der Grad der Clusterbildung jedo h deutli h
geringer zu sein s heint als der der in den Kapiteln 4  6 simulierten Fehlermuster. Für
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Bessj1

Bessj2

Expint1

Expint2
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Gammq2
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Pow(Int)

Abbildung 7.4: Visualisierte Graustufenbilder der ermittelten Fehlermuster (zweidimensionale Programme).

dreidimensionale Programme lassen si h Fehlermuster prinzipiell auf die glei he Weise
visualisieren. Da eine sol he Visualisierung jedo h lei ht unübersi htli h ers heint und
da von ihr keine zusätzli hen Erkenntnisse erwartet werden, wird an dieser Stelle darauf
verzi htet.

7.3

Clusterbildung fehlerverursa hender Eingaben

Dur h Betra htung der im vorigen Abs hnitt dargestellten visualisierten Fehlermuster
lassen si h bereits einige Eigens haften typis her Fehlermuster erahnen. Um diese näher
zu untersu hen, wenn mögli h zu quantizieren und auf dieser Basis ein ART-Verfahren
zu entwi keln, das mehrere oder geeignetere Fehlermuster-Charakteristika berü ksi htigt, müssen alle Fehlermuster einer Referenz-Implementierung einzeln untersu ht werden. In diesem Abs hnitt soll der Grad der Clusterbildung typis her Fehlermuster empiris h bestimmt werden.

7.3.1 Kennzahlen für die Clusterbildung in Binärbildern
Alle bis hierher vorgestellten ART-Verfahren basieren auf der Beoba htung, dass fehlerverursa hende Testeingaben im Eingabeberei h häug ge lustert auftreten. Diese Beoba htung wurde jedo h nie empiris h quantiziert, d. h. es existieren bisher keine Untersu hungen, wie stark die Clusterbildung fehlerverursa hende Eingaben tatsä hli h ist.
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Der Grad der Clusterbildung eines Fehlermusters kann beispielsweise über die Anzahl
der Zusammenhangskomponenten oder die Kompaktheit eines Fehlermusters bes hrieben werden. Beide Kennzahlen können mit Mitteln der Bildanalyse und teilweise unter
Verwendung der GeoSto h-Bibliothek [115℄ aus Binärbildern extrahiert werden.
Eine Zusammenhangskomponente ist eine Teilmenge des Fehlermusters, bei der si h
alle Pixel mit dem Wert

1 horizontal, vertikal oder diagonal verbinden lassen. Die Anzahl

der Zusammenhangskomponenten ist, da nur Binärbilder mit einem positiven Fehleranteil untersu ht werden, stets gröÿer oder glei h
Die Kompaktheit

K

1.

eines Fehlermusters wird folgendermaÿen deniert:

K=

(Umfang)2
4π · (Flä heninhalt)

Hierbei bezei hnen Umfang und Flä he die jeweiligen Kennzahlen des Fehlermusters,

K für Binärbilder immer
K = 16a2 /4π · a2 = 4/π ≈

die mittels GeoSto h bere hnet werden können. So deniert ist
gröÿer als

1.27.

1.

Bei einem Quadrat mit Seitenlänge

a

beträgt

Da es für eindimensionale Fehlermuster keine sinnvolle Denition des Umfangs

eines Fehlermusters gibt, ma ht eine Bere hnung der Kompaktheit hier keinen Sinn. Für
höherdimensionale Programme können die Anzahl der Zusammenhangskomponenten
und die Kompaktheit auf ähnli he Art und Weise bere hnet werden. Da dreidimensionale
Kennzahlen jedo h nur mit groÿem zusätzli hen Aufwand bere hnet werden können,
für Binärbilder mit ledigli h

37

Pixel in jeder Dimension aber ni ht besonders viel Sinn

ma hen, soll an dieser Stelle darauf verzi htet werden.

7.3.2 Empiris he Analyse der Clusterbildung
Bere hnet man die Kennzahlen der Clusterbildung für jedes binäre Bild eines Programms, so ergeben si h die in Tabelle 7.2 dargestellten Werte für Minimum, Maximum,
Dur hs hnitt und Median. Aus den im vorigen Abs hnitt erläuterten Gründen ist für
die eindimensionalen Fehlermuster stets nur die Anzahl der Zusammenhangskomponenten dargestellt. Um den Grad der Clusterbildung besser einordnen zu können, enthält
Tabelle 7.2 dieselben Werte au h für

100

zufällige Bilder glei her Gröÿe. Für jedes die-

ser Bilder wurde ein Fehleranteil im zulässigen Intervall zufällig gewählt. Ans hlieÿend
wurden alle Pixel unabhängig voneinander mit der Wahrs heinli hkeit des gewählten
Fehleranteils auf den Wert

1

gesetzt.

Ganz oensi htli h ist der Grad der Clusterbildung für alle Programme und praktis h alle Mutanten deutli h höher als für zufällige Bilder. Die minimale Anzahl an
Zusammenhangskomponenten beträgt fast immer
kleiner als

10

1.

Da au h der Median fast immer

ist, bedeutet dies, dass zumindest für die Hälfte der Mutanten eines Pro-

gramms die Clusterbildung relativ stark ist. Für diese Mutanten sollte die Eektivität
eines ART-Verfahrens auf jeden Fall deutli h höher als die von RT sein. Die Tatsa he,
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Tabelle 7.2: Übersi ht über die Anzahl der Zusammenhangskomponenten und die Kompaktheit für die jeweiligen Mutanten der ein- und zweidimensionalen Programme.

Programm

1D

Min.

Max

1
9

Kompaktheit

Med.

621



Min.

7,7

1

-

10

9,2

9

-

Max

Med.

-


-

-

-

-

-

A os
Log
Sinh
Tan

1

25

2,5

2

-

-

-

-

2

98

6,0

2

-

-

-

-

zufällig

17

812

428,3

427

-

-

-

-

1

93

6,9

1

2

3112

47,0

2,4

Bessj1
Bessj2
Expint1
Expint2
Gammq1
Gammq2
Pow
Pow(Int)

2D

Anzahl Zsh.-Komp.

zufällig

1

660

16,0

3

5

4218

74,2

32,1

1

4

1,1

1

2

72

18,9

24,4

1

39

8,2

6

2

106

34,4

19,2

3

50

13,6

13

5

186

27,9

23,5

1

17

1,5

1

5

433

11,6

6,6

1

109

4,4

1

5

2191

36,9

8,1

1

107

8,8

4

4

2342

75,8

11,0

177

3840

2837,3

3366

226

7362

4563,6

5124,3

dass für einige wenige Mutanten die Anzahl an Zusammenhangskomponenten sehr ho h
ist, s hränkt die Anwendbarkeit der ART-Verfahren ni ht ein. Es muss ledigli h in Kauf
genommen werden, dass für diese keine Eektivitätssteigerungen dur h die Verwendung
eines ART-Verfahrens zu erwarten sind. Für Programme mit zweidimensionalen Eingabeberei hen ist die Kompaktheit ein besserer Gradmesser für die Eektivität der bisher
entwi kelten ART-Verfahren. Jedo h liegt au h hier der minimale Wert stets zwis hen

2

und

5.

Da au h der Median bei maximal etwa

30

liegt, sind zumindest für die Hälfte

der Verfahren deutli he Eektivitätssteigerungen dur h die Verwendung von C-ART
anstelle von RT zu erwarten. Eine Steigerung der Eektivität in die Nähe des theoretis h bestimmten 50%-Optimums muss jedo h in den meisten Fällen als unrealistis h
angesehen werden.

7.4

Räumli he Verteilung fehlerverursa hender Eingaben

D-ART und RRT wählen Testfälle vermehrt entlang der Ränder des Eingabeberei hs.
Mögli herweise ist das die Ursa he, wieso sie den kontinuierli hen Verfahren teilweise
überlegen sind. In diesem Abs hnitt soll untersu ht werden, ob es tatsä hli h Häufungen
fehlerverursa hender Programmeingaben in bestimmten Regionen des Eingabeberei hs,
beispielsweise entlang der Ränder, gibt.
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7.4.1 Vermutungen zur räumli hen Lage
Betra htet man die Graustufenbildern in den Abbildungen 7.3 und 7.4 ohne si h Gedanken über das Zustandekommen der jeweiligen Eingabeberei he zu ma hen, so sind
Gemeinsamkeiten der Programme hinsi htli h der räumli hen Lage fehlerverursa hender
Eingaben im Eingabeberei h nur s hwer auszuma hen. Unters heidet man die Eingabeberei he jedo h dana h, wel he Ränder dur h die Spezikation vorgegeben und wel he
ledigli h dur h das (zu einem gewissen Grad immer willkürli he) operationale Prol
bedingt sind, so können folgende Vermutungen formuliert werden:
1.

Ist ein Eingabeparameter eines Programms beidseitig dur h die Spezikation bes hränkt, so treten Fehler überdur hs hnittli h häug für Eingaben nahe der S hranken auf. In diese Kategorie fallen die Programme A os und Tan. Das visualisierte
Graustufenbild von A os unterstützt diese Vermutung ganz oensi htli h, für Tan
s heint sie jedo h ni ht zuzutreen.

2.

Ist ein Eingabeparameter eines Programms halbseitig (d. h. entweder na h oben
oder na h unten, aber ni ht beides) dur h die Spezikation bes hränkt, so treten
Fehler überdur hs hnittli h häug für Eingaben nahe der S hranke und besonders
selten auf der unbes hränkten Seite auf. Zu den halbseitig bes hränkten Eingabeparametern zählt der Eingabeparameter von Log, beide Eingabeparameter von
Bessj1, Expint1, Expint2, Gammq1 und Gammq2 sowie der erste Eingabeparameter von Pow und Bessj2. Für Log wird diese Vermutung dur h das visualisierte
Graustufenbild teilweise unterstützt, für die zweiten Parameter von Expint1 und
Expint2 sogar sehr stark. Da für die verbleibenden Parameter eine gesonderte Betra htung des jeweiligen Parameters s hwierig ist, können hierfür keine Aussagen
über die Gültigkeit der Vermutung getroen werden.

3.

Ist ein Eingabeparameter eines Programms beidseitig dur h die Spezikation unbes hränkt, so treten Fehler überdur hs hnittli h häug für betragsmäÿig kleine Eingaben auf. In die Kategorie der unbes hränkten Eingabeparameter fällt derjenige
von Sinh, der zweite Parameter von Pow und Bessj2 sowie beide Parameter von
Pow(Int). Das visualisierte Graustufenbild von Sinh unterstützt die formulierte
Vermutung für den einzigen Eingabeparameter ganz oensi htli h. Glei hes gilt
für die zweiten Parameter von

Pow

und

Pow(Int).

Für die verbleibenden Para-

meter ist eine direkte Überprüfung wieder relativ s hwierig und muss mit anderen
Mitteln erfolgen.

7.4.2 Partitionss hemata zur Analyse der räumli hen Verteilung
Obwohl mehrere Eingabeparameter vers hiedener Programme die im vorigen Abs hnitt
formulierten Vermutungen unterstützen und mit

Tan

nur ein Programm ganz oensi ht-

li h im Widerspru h zu dieser steht, sind do h für die Mehrzahl der Eingabeparameter
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die Vermutungen allein auf Basis der Graustufenbilder ni ht überprüfbar. No h weitaus
s hwieriger wird es, will man die Gültigkeit der Vermutungen für höherdimensionale
Programme, in denen Visualisierungen von Fehlermustern deutli h komplexer sind, untersu hen. Zur detaillierteren Untersu hung bedarf es deshalb einer geeigneteren, lei hter
und objektiver na hprüfbaren Te hnik. Ähnli h wie in den Abs hnitten 4.1.2 und 4.2.2
zur Untersu hung der räumli hen Lage sowohl simulierter fehlerverursa hender Eingaben als au h gewählter Testeingaben eines Testverfahrens ges hehen, soll eine Analyse
auf Basis einer geeigneten Partitionierung des Eingabeberei hs erfolgen.
Für die eindimensionalen Programme ist es einfa h eine geeignete Partitionierung
zu nden. Die Graustufenbilder können vertikal in

n Intervalle glei

her Gröÿe unterteilt

werden und die Anzahl fehlerverursa hender Eingaben in jedem Intervall kann über die
Summe der jeweiligen Pixelwerte ermittelt werden. Dividiert man die Anzahl fehlerverursa hender Eingaben in jedem Intervall dur h die Anzahl der im Graustufenbild berü ksi htigten Mutanten, so erhält man die Anzahl an Fehlern eines dur hs hnittli hen
Mutanten im jeweiligen Intervall. Da die Pixel-Anzahl in jedem Intervall zwangsläug
ganzzahlig sein muss, werden in der Regel ni ht in jedem Intervall genau glei h viele
Pixel liegen, so dass es si h empehlt, die Anzahl fehlerverursa hender Eingaben eines
dur hs hnittli hen Mutanten no h dur h die Anzahl der Pixel, die das jeweilige Intervall enthält, zu dividieren. Somit erhält man die empiris he Fehlerwahrs heinli hkeit
eines Pixels im entspre henden Intervall für einen dur hs hnittli hen Mutanten. Diese
Normierung mit der Pixelanzahl wird für höherdimensionale Eingabeberei he deutli h
wi htiger werden.
Im Fall zweier Eingabeparameter kann eine den Abs hnitten 4.1.2 und 4.2.2 ähnli he Rahmente hnik zur Partitionierung des Eingabeberei hs angewandt werden. Um
den dur h die Spezikation vorgegebenen S hranken Re hnung zu tragen, muss jedo h
die Position des innersten Rahmens je na h Programm variiert werden. Abbildung 7.5
stellt die für die vorliegenden Programme notwendigen Partitionierungen dar. Je dunkler
ein Rahmen ist, desto mehr fehlerverursa hende Eingaben werden na h obiger Vermutung in diesem erwartet. Die Eingabeberei he der Programme

Gammq1

und

Gammq2

Bessj1, Expint1, Expint2,

werden wie in (a) partitioniert, da jeweils beide Eingabepara-

meter na h unten bes hränkt sind und somit Fehler vor allem für in beiden Parametern
kleine Eingaben erwartet werden. Da der zweite Eingabeparameter von

Pow

Bessj2

und

unbes hränkt ist, wird für diesen eine groÿe Anzahl an Fehlern ni ht an der un-

teren S hranke, sondern im Berei h des Nullpunkts erwartet. Der dunkelste, innerste
Rahmen vers hiebt si h also na h oben (siehe (b)). Im Fall von

Pow(Int)

sind beide

Parameter unbes hränkt, Fehler werden also für beide Parameter besonders häug um
den Nullpunkt, hier also in der Mitte, auftreten. Eine sinnvolle Partitionierungste hnik
hierfür ist also die in ( ) bes hriebene. Ist der erste Parameter na h unten und der zweite beidseitig bes hränkt, so ma ht eine Partitionierung wie in (d) Sinn. Fehler sollten
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(a)

(b)

( )

(d)

Abbildung 7.5: Für die unters hiedli hen Eingabeberei hstypen angewandte Partitionierungen des Eingabeberei hs.

na h obiger Vermutung besonders im äuÿersten (dunkelsten) Rahmen auftreten. Für
die zweidimensionalen Programme tritt dieser Fall ni ht auf. Er wird jedo h bei den

n

dreidimensionalen Programmen wi htig werden. Theoretis h besitzen alle

Rahmen

wie in den Abs hnitten 4.1.2 und 4.2.2 denselben Flä heninhalt. Jedo h ist dies für eine
endli he, ganzzahlige Pixel-Anzahl häug ni ht praktis h umsetzbar. Es muss also gerundet werden. Dadur h können si h jedo h deutli he Gröÿenunters hiede der einzelnen
Rahmen ergeben. Umso wi htiger wird die bereits für die eindimensionalen Programme
vorgestellte Normierung.
Au h wenn si h die Binärbilder dreidimensionaler Programme weniger gut visualisieren lassen und deren Grad der Clusterbildung ni ht auf einfa he Weise bere hnet
werden kann, so eignen sie si h denno h für eine Analyse hinsi htli h der räumli hen
Lage der fehlerverursa henden Eingaben. Hierzu kann dieselbe Rahmente hnik wie für
die zweidimensionalen Programm angewendet werden. Für diese Studie können au h die
Mutanten des Programms

Rd

berü ksi htigt werden, die eine für alle bisherigen Studien

zu geringe Fehlerrate besitzen. Für die Analyse der räumli hen Verteilung fehlerverursa hender Eingaben spielt dies aber keine Rolle. Da die Eingabeberei he von

Rd

Betai

und

in allen Parametern ledigli h na h unten bes hränkt sind, wird eine zu (a) analo-

ge dreidimensionale Partitionierung vorgenommen.

Plgndr1

und

Plgndr2

sind in den

ersten beiden Parametern na h unten bes hränkt und im dritten Parameter beidseitig
bes hränkt. Deshalb muss eine (d) entspre hende dreidimensionale Partitionierung vorgenommen werden. No h wi htiger als für die zweidimensionalen Programme ist hier
die Normierung mit der Intervallgröÿe.

7.4.3 Empiris he Analyse der räumli hen Verteilung
Die im vorigen Abs hnitt vorgestellten Partitionierungste hniken werden nun angewandt um den Eingabeberei h jedes Programms in zehn Partitionen zu unterteilen.
Abbildung 7.6 stellt die auf den jeweiligen Partitionierungen beruhende räumli he Verteilung fehlerverursa hender Eingaben im Eingabeberei h gras h dar.
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A os

Log

Sinh

Tan

Bessj1

Bessj2

Expint1

Expint2

Gammq1

Gammq2

Pow

Pow(Int)

Betai

Plgndr1

Plgndr2

Rd

Abbildung 7.6: Mittlere, prozentuale Fehlerrate in der
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n-ten

Partition.

Die eindimensionalen Programme

A os

und

Sinh

unterstützen die Ausgangs-Ver-

mutungen voll und ganz. Wie s hon bei den Graustufenbildern zu sehen war, ist dies
für

Log

nur ansatzweise und für

Tan

ni ht der Fall. Hier s heinen weitere Werte hin-

zuzukommen, für die Fehler auÿerplanmäÿig gehäuft auftreten. Für
spielsweise der Wert

π/4,

Tan

ist dies bei-

für den die Tangensfunktion einen Wendepunkt besitzt und

der deshalb bei genauerer Kenntnis der Programmfunktionalität si herli h vom Tester als Testfall gewählt worden wäre. Genau deshalb ist es au h ni ht empfehlenswert,
ein Verfahren des Adaptiven Zufallstests (oder des Zufallstests überhaupt) als einziges
Testverfahren einzusetzen (vorausgesetzt zusätzli hes Wissen über die Programmfunktionalität oder die interne Struktur des Programms ist vorhanden). Für alle zwei- und
dreidimensionalen Programme werden die Vermutungen in nahezu keinem Fall widerlegt. Die Häugkeit einer fehlerverursa henden Eingabe s heint sogar stets monoton für
die äuÿeren Rahmen abzunehmen. Ledigli h bei

Gammq1

ist für die äuÿersten Rahmen

wieder ein geringer Anstieg wahrzunehmen. Au h wenn für eine sol h geringe Zahl an
Programmen, abs hlieÿende Aussagen ni ht getroen werden können, so können do h
die eingangs denierten Vermutungen nur in Einzelfällen widerlegt werden und sind
somit ein guter Ausgangspunkt für weitere Studien. Eine weitere Beoba htung, die siherli h umfangrei herer Untersu hungen bedarf, ist, dass die Ausgangs-Vermutungen
umso stärker zuzutreen s heinen, je höher die Anzahl der Eingabeparameter ist.

7.5

Clusterbildung im Ausgabeberei h

Die vorigen Abs hnitte haben gezeigt, dass fehlerverursa hende Eingaben zur Clusterbildung neigen und gehäuft in speziellen Regionen des Eingabeberei hs auftreten. In
diesem Abs hnitt soll die Frage untersu ht werden, ob ähnli he Beoba htungen au h
für fehlerhafte Ausgaben gema ht werden können. Angenommen, die Ausgaben eines
Programms sind eindimensional und reellwertig, so besteht beispielsweise die Mögli hkeit, dass alle fehlerhaften Ausgaben eine bestimmte Gröÿenordnung besitzen. Au h für
mehrdimensionale Ausgabeberei he können Ausgabevektoren in bestimmten Regionen
vermehrt auftreten.

7.5.1 Visualisierte Graustufenbilder
Da si h in der Regel von einer fehlerhaften Ausgabe ni ht die diese verursa hende Programmeingabe ableiten lässt, können fehlerhafte Programmausgaben im Ausgabeberei h, im Gegensatz zu fehlerverursa henden Programmeingaben im Eingabeberei h,
zur Visualisierung ni ht äquidistant verteilt gewählt werden. Darüber hinaus gilt es zu
bedenken, dass ni ht für jede der in den vorigen Abs hnitten als fehlerverursa hend
gekennzei hnete Programmeingabe tatsä hli h ein fehlerhafter Ausgabevektor erzeugt
wird. Programme können au h mit dem Werfen einer Ausnahme oder für einige Ein-
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A os
Log
Sinh
Tan
Bessj1
Bessj2
Expint1
Expint2
Gammq1
Gammq2
Pow
Pow(Int)
Betai
Plgndr1
Plgndr2
Abbildung 7.7: Visualisierung fehlerhafter Programmausgaben im Ausgabeberei h.

gaben überhaupt ni ht terminieren. Um denno h mit den Abbildungen 7.3 und 7.4
verglei hbare Graustufenbilder für den Ausgabeberei h zu erhalten, werden

5000

zufäl-

lige Eingaben, für die die Referenz-Implementierung regulär terminiert, gewählt. Jeder
der Mutanten wird mit diesen Eingaben ausgeführt. Da alle in dieser Arbeit verwendeten Mutanten einen eindimensionalen Ausgabeberei h besitzen, können die Ausgaben
aller Mutanten (abgesehen von den geworfenen Ausnahmen) na h ihrer Gröÿe sortiert
werden. Unterteilt man diese Liste nun in

1000 Intervalle, so kann der Anteil fehlerhafter

Programmausgaben in jedem Intervall bestimmt und in einem Graustufenbild visualisiert werden. Je dunkler ein Intervall dargestellt wird, umso mehr fehlerhafte Ausgaben
sind in diesem zu nden. Abbildung 7.7 visualisiert die fehlerhaften Programmausgaben
als Graustufenbilder.
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Zwei Dinge sind sofort ersi htli h. Einerseits treten fehlerhafte Programmausgaben
in speziellen (zusammenhängenden) Regionen des Ausgabeberei hs gehäuft auf. Wie
für die fehlerverursa henden Eingaben au h (vgl. Abs hnitt 7.2.3), bedeutet dies jedo h
ni ht zwangsläug, dass fehlerhafte Ausgaben einer fehlerhaften Implementierung tatsä hli h in irgendeiner Art und Weise bena hbart sind. Andererseits s heint eine no h
stärkere Konzentration von Fehlern für besonders groÿe bzw. kleine Ausgaben aufzutreten. Teilweise lässt si h dies wahrs heinli h dadur h erklären, dass in Fällen, in denen
die Referenz-Implementierung beispielsweise stets positive Werte einer bestimmten Gröÿenordnung erzeugt, negative oder besonders groÿe Ausgabewerte nur von fehlerhaften
Programmen produziert werden können. Kennt man derartige S hranken für den Ausgabeberei h, die für komplexere Programme meist alles andere als trivial zu nden
sind, so steht hiermit ein sehr preisgünstiges Orakel zur Verfügung. Dieser Fall ist somit
ni ht so interessant. Da aber in vielen Fällen sol he S hranken entweder ni ht so einfa h
hergeleitet werden können oder aber gar ni ht vorhanden sind, ist diese Randhäufung
dur haus eine bea htenswerte Eigens haft.

7.5.2 Empiris he Analyse der Clusterbildung
Au h wenn aufgrund des unters hiedli hen Zustandekommens der ermittelten Graustufenbilder die Clusterbildung im Ein- und Ausgabeberei h ni ht direkt vergli hen werden
kann, so soll in Tabelle 7.3 denno h die Anzahl der Zusammenhangskomponenten der
im Ausgabeberei h beoba hteten Fehlermuster als Gegenpart zu Tabelle 7.2 dargestellt
werden.
Es fällt auf, dass die Anzahl der Zusammenhangskomponenten im Ausgabeberei h
generell etwas höher ist als im Eingabeberei h. Dies kann jedo h au h daran liegen,
dass die Graustufenbilder (zwangsläug) auf unters hiedli he Art und Weise erzeugt
wurden. Auf jeden Fall ist eine gewisse Clusterbildung fehlerhafter Programmausgaben
erkennbar.

7.6

Analyse e hter Fehler in Programmierwettbewerben

In den vorangegangenen Abs hnitten 7.2 - 7.5 wurden vers hiedene Ergebnisse über
typis he Fehlermuster auf Basis mutierter Programme vorgestellt. Trotz der empiris h
verizierten Annahme des Coupling Ee ts und der Competent Programmer Hypothesis können Mutanten e hte Fehler (d. h. tatsä hli h auftretende Fehler in Produktivanwendungen) natürli h ni ht vollständig na hbilden. Es empehlt si h somit die bisher
gewonnenen Erkenntnisse anhand e hter Fehler zu überprüfen. Einen ersten Beitrag
dazu liefert dieser Abs hnitt, der einen Überbli k über in Programmierwettbewerben
beoba htete Fehlermuster-Charakteristika gibt. Eine ausführli he Bes hreibung der dafür untersu hten Wettbewerbsaufgaben, des zur Analyse der Fehlermuster entwi kelten
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Tabelle 7.3: Übersi ht über den Grad der Clusterbildung fehlerhafter Programmausgaben für die unters hiedli hen Programme.

Programm

1D

2D

3D

A os
Log
Sinh
Tan
Bessj1
Bessj2
Expint1
Expint2
Gammq1
Gammq2
Pow
Pow(Int)
Betai
Plgndr1
Plgndr2

Anzahl Mutanten

Anzahl Zsh.-Komp.
Min.

Max

95

1

42

1

Med.

694



191,3

1

133

48,3

51

72

1

198

63,7

41

52

1

304

71,5

40

266

1

346

109,8

11

139

1

536

154,7

103

128

1

39

11,3

7

100

1

8

2,6

2

10

1

181

23,1

4

129

1

488

27,5

5

603

1

501

24,3

3

603

1

519

30,5

12

12

1

447

40,7

4

8

1

112

28,4

1

14

1

100

55,5
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Frameworks und der unters hiedli hen Ergebnisse ndet si h in der im Rahmen des
Dissertationsprojekts betreuten Diplomarbeit [73℄.

7.6.1 Programmierwettbewerbe
Programmierwettbewerbe zei hnen si h ganz allgemein dadur h aus, dass die Teilnehmer sol her Wettbewerbe eine algorithmis he Lösung für ein s hriftli h formuliertes
Problem nden und in einer Programmierspra he implementieren müssen. Je na h Wettbewerbsmodus kann es hierfür vers hiedene Vorgaben bezügli h der zur Verfügung stehenden Zeit, der Wahl der Programmierspra he, et . geben.

Untersu hte Programmierwettbewerbe

Asso iation for Computing Ma hinery (ACM), veranstaltet jedes Jahr den ACM International Collegiate Programming Contest. Um si h für diese zu qualizieren müssen

Die

sowohl lokale Wettbewerbe an den jeweiligen Ho hs hulen sowie Regionalwettbewerbe
erfolgrei h bestritten werden. Die Aufgabenstellungen, alle vorgenommenen Einrei hungen sowie die jeweilige Musterlösung vergangener Wettbewerbe an der Universität Ulm
stehen online zur Verfügung [116℄. Alle ACM-Wettbewerbe sind dadur h gekennzei hnet, dass die Teilnehmer stets unter Zeitdru k implementieren, da derjenige zum Sieger
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erklärt wird, der in einer vorgegebenen Zeit die meisten Probleme korrekt und mit
mögli hst wenig eingerei hten Fehlversu hen gelöst hat.
Der

Sphere Online Judge (SPOJ) [60℄ wurde von Mitarbeitern der polnis

hen Gdansk

University of Te hnology entwi kelt und besteht aktuell etwa aus 2000 Problemstellungen und einer no h viel gröÿeren Anzahl an Einsendungen. Auf einige dieser Einsendungen konnte im Rahmen dieser Arbeit zugegrien werden. Im Gegensatz zu den Teilnehmern des ACM-Wettbewerbs stehen die SPOJ-Teilnehmer ni ht unter Zeitdru k und
können somit au h über Monate hinweg Lösungen zu einer Problemstellung einsenden.
Die Zahl der Teilnehmer  und damit au h der Einsendungen  ist deutli h gröÿer als
beim lokalen ACM-Wettbewerb der Universität Ulm.
Beide Wettbewerbe unterstützen vers hiedene Programmierspra hen. Die meisten
Lösungen sind jedo h in beiden Fällen in C, C++ und Java ges hrieben. Teilnehmer
beider Wettbewerbe bekommen auÿerdem einige Testfälle mitsamt erwarteter Ausgabe
zur Überprüfung ihres Programms gegeben. Wird eine Lösung eingerei ht, so wird diese
von der Jury mit einer erhebli h gröÿeren Anzahl an Testfällen überprüft.

Bisherige Untersu hungen von Programmierwettbewerben
In der Vergangenheit gab es zwei (aufeinander aufbauende) Arbeiten [96, 97℄, die si h
mit der Analyse fehlerhafter Einsendungen zu Programmierwettbewerben bes häftigt
haben. Van der Meulen et al. [96℄ bes häftigten si h primär mit der Frage, ob voneinander unabhängige Entwi klerteams denno h ähnli he Fehler begehen. Hierzu wurden
sowohl Äquivalenzklassen für die aufgetretenen Fehler bestimmt als au h die Fehlermuster der Klassen visualisiert und dem jeweiligen Fehler im Code zugeordnet. In der
zweiten Studie [97℄ wurde der S hwerpunkt auf die Beantwortung der Frage gelegt, welhe Auswirkungen die gewählte Programmierspra he auf die entstehenden Fehler hat.

Aussagekraft der Fehler
In der Vergangenheit wurde immer wieder die Frage aufgeworfen, inwieweit dur h Mutation entstandene fehlerhafte Programme e hte Fehler na hbilden können. Au h wenn bei
der Analyse von Wettbewerbsprogrammen nur Fehler betra htet werden, die tatsä hli h von Programmierern gema ht wurden, so bringt au h dieser Ansatz neben einigen
bemerkenswerten Vorteilen au h mehrere Na hteile mit si h:
Wettbewerbsprogramme unters heiden si h dadur h von vielen Produktivanwendungen, dass sie in der Regel sehr klein, algorithmis h jedo h äuÿerst anspru hsvoll sind.
Aufgrund der hohen Komplexität und der Tatsa he, dass für einige Standard-Testfälle
die Ausgaben dem Programmierer bekannt sind, gewinnt die Laufzeitkomplexität eine
sehr groÿe Bedeutung. An die Robustheit der Programme werden dagegen keine Anforderungen gestellt. Es spielt folgli h keine Rolle, wel hes Verhalten das Programm
auÿerhalb des denierten Eingabeberei hs zeigt. Die Wettbewerbsmodalitäten verlei-

134

ten darüber hinaus au h zum s hnellen Einrei hen unzulängli h getesteter Programme
und geben wenig Feedba k darüber, warum ein Test ni ht bestanden wurde. Die Aussagekraft der beoba hteten Fehler hängt darüber hinaus stark von der Erfahrung der
Wettbewerbsteilnehmer ab und kann von Wettbewerb zu Wettbewerb variieren. Die
Tatsa he jedo h, dass Programmierwettbewerbe e hte Fehler, vor allem au h sol he, die
ihre Ursa he im Verständnis der Spezikation oder in der algorithmis hen Umsetzung
haben, widerspiegeln, ma ht die Fehlermuster-Analyse von Wettbewerbsaufgaben zu einer idealen Ergänzung der in den vorigen Abs hnitten vorgestellten Analysen auf Basis
von Mutationen.

7.6.2 Analyse von Fehlermustern
Im Rahmen der betreuten Diplomarbeit wurde ein Framework zur automatis hen Erzeugung und Analyse der Fehlermuster implementiert. Im Folgenden sollen dessen wesentli he Punkte bes hrieben werden. Weitere Details nden si h in [73℄.

Wahl der Stützstellen
Im Gegensatz zu den mutierten Programmen ist für diese Programme bereits die Wahl
der Stützstellen, für die das Fehlermuster visualisiert werden soll, problematis h. Zum
einen ist der Eingabeberei h in vielen Fällen ni ht quadratis h, weil beispielsweise ein
Eingabeparameter stets gröÿer als ein anderer gewählt werden muss oder die Programmausgabe einen bestimmten Wert ni ht übers hreiten darf. Au h ist die Dimension
des Eingabeberei hs ni ht in allen Fällen eindeutig. Beispielsweise werden in einem
Programm drei Eingaben zur Darstellung einer Zahl in exponentieller Darstellung verwendet. Wird der Eingabeberei h hierbei als dreidimensional betra htet, so ergibt si h
das Problem, dass alle Eingaben ho hgradig korreliert sind, weil in vielen Fällen das
Testergebnis si herli h ni ht von allen drei Eingaben abhängt, sondern ledigli h von
der dargestellten Zahl. Ein eindimensionaler Eingabeberei h kann dagegen diejenigen
Fehler ni ht geeignet si htbar ma hen, die bei der Konvertierung der Zahl in die üblihe Darstellung aufgetreten sind. Darüber hinaus ist zwar in der Spezikation jeweils
ein Eingabeberei h vorgegeben, jedo h spiegelt dieser in der Regel ni ht das typis he
operationale Prol dieses Programms wider. Vielmehr ist er meist viel zu groÿ gewählt
um die Laufzeitkomplexität der Implementierung zu testen und häug nur dur h die
maximale Gröÿe des jeweiligen Datentyps na h oben bes hränkt. Eine äquidistante Zerlegung des Eingabeberei hs würde folgli h nur sehr groÿe Eingaben berü ksi htigen.
Wählt man in einem (von der Jury vorgegebenen) Eingabeberei h der Gröÿe
spielsweise
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äquidistante Stützstellen, so haben diese einen Abstand von

die erste Stützstelle liegt bei

5 · 1097 .

10100 bei1098 , d. h.

Dies hätte zur Folge, dass wirkli h kleine Werte

gar ni ht ausgeführt werden würden (für die jedo h vgl. Abs hnitt 7.4.3 eine ni ht zu
unters hätzende Anzahl an Fehlern auftritt). Wählt man hingegen die Stützstellen auf
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irgendeine Weise exponentiell (so wurde in [73℄ weitestgehend vorgegangen), so verlieren Kenngröÿen wie Fehlerrate oder Kompaktheit jegli he Bedeutung. S hon aufgrund
dieses Problems, können die in diesen Studien gewonnenen Kennzahlen ni ht mit denen
aus den vorigen Abs hnitten vergli hen werden. Vielmehr gilt es die wesentli hen Gemeinsamkeiten zu erkennen. Sind die Stützstellen gewählt, so können alle Einrei hungen
sowie die von der Jury (na hträgli h) zur Verfügung gestellte Referenz-Implementierung
ausgeführt und die Ergebnisse vergli hen werden. Die Referenz-Implementierung kann
hierbei wieder als Trusted-System-Orakel verwendet werden.

Bewertung des Tests
Da die Laufzeitkomplexität der Programme eine groÿe Rolle spielt, soll eine Eingabe
ni ht mehr nur, wie in den Abs hnitten 7.2 - 7.5 ges hehen, als fehlerverursa hend bzw.
ni ht fehlerverursa hend klassiziert werden, sondern die Art des Fehlers, der für eine
Eingabe auftritt, soll ebenfalls vermerkt werden. Die Art des ersten im Test aufgetretenen Fehlers ist au h das einzige Feedba k, das die Jury des jeweiligen Programmierwettbewerbs dem Teilnehmer gibt. In folgende Fehler-Kategorien wird unters hieden:



Zeitvorgabe übers hritten: Das Programm terminiert ni ht in der dafür vorgesehenen Zeit.



Laufzeitfehler: Ein Laufzeitfehler ist aufgetreten.



Fals hes Resultat: Die Programmausgabe ist fehlerhaft.



Korrekte Antwort: Das Ergebnis für diese Eingabe stimmt mit dem der ReferenzImplementierung überein.

Da für die ersten beiden Fehler-Kategorien oft ein weniger re henzeitintensives Orakel
eingesetzt werden kann, ist eine getrennte Untersu hung bei der Analyse der Fehlermuster sehr sinnvoll.

Statistis he Auswertung
Das im Rahmen von [73℄ implementierte Framework ermögli ht die Erzeugung und die
Quantizierung von Fehlermuster-Charakteristika. Es erstellt zum einen FehlermusterGraphen für einzelne fehlerhafte Implementierungen, ähnli h den in Abs hnitt 7.2 erzeugten Binärbildern. Der Unters hied besteht jedo h darin, dass jeder Fehler entsprehend seiner Fehlerkategorie klassiziert wird. Darüber hinaus werden die Kennzahlen
für den Fehleranteil, die Anzahl der Zusammenhangskomponenten und die Kompaktheit
bere hnet. Ähnli h den Graustufenbildern in Abs hnitt 7.2 ist es mögli h, alle fehlerhaften Implementierungen eines Problems überlagert zu visualisieren. Auÿerdem werden
weitere in den vorangegangenen Abs hnitten ni ht berü ksi htigte Analyse-Te hniken
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angewandt, deren Ergebnisse jedo h ni ht direkt zur Wahl geeigneterer Testfälle herangezogen werden können.

7.6.3 Clusterbildung fehlerverursa hender Testeingaben
Mit dem zur Verfügung stehenden Framework ist es relativ einfa h die die Clusterbildung bes hreibenden Kenngröÿen zu bestimmen. Die hier bestimmten Kennzahlen sind
jedo h s hwer mit denen in Abs hnitt 7.3.2 zu verglei hen. Dies hat mehrere Gründe. Einerseits ist es in vielen Fällen für kompliziertere, ni ht-re hte kige Eingabeberei he ni ht
mögli h, den Rand des Eingabeberei hs im Fehlermuster-Graphen vollständig darzustellen. Folgli h können Fehlermuster, die entlang der Ränder auftreten, bereits ni ht mehr
als zusammenhängend erkannt werden. Andererseits kann die ni ht-äquidistante Wahl
der Stützstellen die jeweiligen Kennzahlen beliebig verzerren. Darüber hinaus bestehen
die Fehlermuster-Graphen in diesem Abs hnitt in den meisten Fällen aus deutli h weniger Pixel als für die dur h Mutation entstandenen Fehlermuster, so dass die Kennzahlen
hier tendenziell geringer sind.
Insgesamt ma ht es also wenig Sinn, die auf Basis von Mutation ermittelten Fehlermuster-Kennzahlen direkt mit denen im Rahmen von [73℄ bestimmten zu verglei hen.
Vielmehr müssen die Kennzahlen kritis h hinterfragt und die jeweiligen FehlermusterGraphen betra htet werden. Denno h wird die Hypothese ge lusterter Fehlermuster eher
stärker als für mutierte Programme unterstützt. Die dur hs hnittli he Zahl an Zusammenhangskomponenten zu einem Problem liegt für alle Probleme unter
sogar bei maximal

2. Hierbei muss jedo

10,

der Median

h berü ksi htigt werden, dass für diese Analyse

100% berü ksi htigt wurden,
wohingegen in den bisherigen Studien ein Fehleranteil von über 20% ausges hlossen war.
fehlerhafte Programme mit einem Fehleranteil von bis zu

Die Kompaktheit wird lei ht unters hiedli h wie in den vorigen Abs hnitten bere hnet.
Auf jeden Fall jedo h ist sie zumindest ni ht geringer als für die mutierten Programme.

7.6.4 Räumli he Verteilung fehlerverursa hender Eingaben
Au h die räumli he Verteilung fehlerverursa hender Eingaben ist ni ht direkt mit der
für mutierte Programme zu verglei hen. Erstens besitzen die gegebenen Wettbewerbsprogramme keine der Spezikation entspre henden Eingabeberei he, sondern ledigli h
te hnis h bedingte Grenzen. An diesen Rändern ist ni ht unbedingt mit einer Häufung
von fehlerverursa henden Testeingaben zu re hnen. Zweitens werden für jedes Problem
einige Testfälle und deren erwartete Ausgaben vorgegeben, für die eine eingerei hte Lösung in der Regel zu keinem Fehler führen sollte. Jedo h sind die vorgegebenen Eingaben
in der Regel klein, so dass die eigentli h erwartete Häufung von Fehlern an den unteren
S hranken vergli hen mit den mutierten Programmen naturgemäÿ na hlässt. Aufgrund
dessen ist es ni ht verwunderli h, dass die meisten Fehler für alle Eingaben ab einem
gewissen (meist mehrdimensionalem) S hwellenwert auftreten. Abhängig von der Wahl
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der Stützstellen betreen diese den Groÿteil des Eingabeberei hs bzw. nur einen kleinen
Randberei h. Diese Beoba htung widerspri ht eigentli h den bisherigen Ergebnissen zur
räumli hen Lage fehlerverursa hender Testeingaben.
Werden jedo h nur diejenigen Fehler, für die eine Lösung tatsä hli h zu einem
fals hen Ergebnis führt und folgli h ni ht mit einem Laufzeitfehler oder einem übers hrittenen Zeitlimit terminiert, betra htet, so fallen nahezu alle Fehler entlang der
oberen S hranken weg und eine Häufung von Fehlern an den unteren S hranken ist
si htbar. Dieses Bes hränken auf diese Fehlerkategorie ma ht dur haus Sinn, da andere
Fehler au h von einem einfa hen, ezienten Orakel (vgl. Smoke Test, Abs hnitt 2.1.4)
festgestellt werden können und somit eektive Testfallgenerierungste hniken ni ht benötigt werden. Denno h ma ht [73℄ au h deutli h, dass in einigen Fällen, ähnli h wie für
das Programm

Tan

in Abs hnitt 7.4.3, fehlerverursa hende Eingaben deutli h eektiver

aufgede kt werden können, wenn spezielle Kenntnisse über die Programmfunktionalität
vorhanden sind.

7.6.5 Analyse der Programmausgaben
Ähnli h wie in Abs hnitt 7.5 werden au h in [73℄ fehlerhafte Ausgaben auf Clusterbildung untersu ht. Folgende Eigens haften fehlerhafter Ausgaben können beoba htet werden: Fehlerhafte Ausgaben nehmen entweder na h der Spezikation unmögli he Werte
oder unverhältnismäÿig oft glei he Werte an. In beiden Fällen treten sie ge lustert auf,
im ersten Fall sogar fast immer an einem der beiden Ränder. Kennt man die Funktionalität der Spezikation so gut, dass man weiÿ, wel he Ausgaben unmögli h sind, bzw.
wie oft einzelne Ausgaben ledigli h auftreten können, so sind diese Fehler sehr einfa h
zu entde ken und bedürfen keiner Fehlermuster-orientierten Strategie zur Testfallerzeugung. Meist ist dies jedo h ni ht der Fall, so dass eine Integration dieser Ergebnisse in
die Testfallauswahl die Güte der erzeugten Testfälle si herli h steigern würde.
Genauso wie fehlerhafte Ausgaben einer (fehlerhaften) Lösung untersu ht werden
können, kann man au h diejenigen Ausgaben der Referenz-Implementierung betra hten, für deren zugehörige Eingaben fehlerhafte Implementierungen fehlerhafte Ausgaben
liefern. Es werden also ni ht die Ist-Ausgabewerte einer fehlerhaften Implementierung,
sondern die Soll-Ausgabewerte der Referenz-Implementierung untersu ht. Sind keinerlei
Kenntnisse über die Programmfunktionalität vorhanden, so können  da ni ht bekannt
ist, für wel he Eingaben diese Soll-Ausgabewerte erzeugt werden  diese Ergebnisse
ni ht bei der Wahl der Testfälle berü ksi htigt werden. Besitzt man sol he Kenntnisse
jedo h, so kann dies bei der Wahl von Testfällen dur haus helfen. In [73℄ wurde gezeigt, dass für die minimalen und maximalen Soll-Ausgabewerte sehr häug fehlerhafte
Ist-Ausgaben produziert werden. Darüber hinaus s heinen diejenigen Ausgabewerte der
Referenz-Implementierung, für deren zugehörige Eingaben die eingerei hten Lösungen
häug fehlerverursa hend sind, au h im Soll-Ausgabeberei h ge lustert aufzutreten.

138

7.6.6 Weitere Ergebnisse
In [73℄ werden sogenannte minimale Testfallmengen bestimmt, die alle Fehler sämtli her
eingerei hter Lösungen aufde ken. Interessanterweise bestehen diese Mengen in keinem
Fall aus mehr als vier Testfällen. Die entspre henden Testfälle benden si h besonders
häug am Rand des Eingabeberei hs. Es stellt si h also die Frage, ob diese Testfälle vor
Beginn des Testens vorhergesagt werden können und wenn ja, wel hes Wissen (Kenntnis
der Spezikation, Programmstruktur, et .) dafür benötigt wird.
Auÿerdem wird der Zusammenhang zwis hen Fehlermuster und dem Fehler im Programm ode hergestellt. Es s heint in vielen Fällen auf Basis des Fehlermusters dur haus
mögli h zu sein, den Fehlerzustand im Programm ode direkt zu bestimmen. Insbesondere lassen si h auf Basis des Fehlermusters Fehler als Berei hs- oder Bere hnungsfehler
klassizieren. Die Visualisierung von Fehlermustern kann also eventuell au h für das
Debugging eines Programms herangezogen werden.
Darüber hinaus belegt diese Studie, dass, entgegen man her Behauptung, die Fehlerrate im Entwi klungsprozess  au h unter Zeitdru k  in der Regel ni ht gröÿer wird,
sondern monoton abnimmt. Dies bestätigt au h die eingangs des Abs hnitts vorgestellte
entspre hende Studie von van der Meulen et al. [96℄.

7.7

Fazit

In diesem Kapitel wurden typis he Fehlermuster-Charakteristika auf Basis von Mutationen empiris h bestimmt, untersu ht und quantiziert. Die Hypothese der Clusterbildung
typis her fehlerverursa hender Eingaben wurde au h für mutierte Programme unterstützt. Darüber hinaus wurde der Grad einer typis hen Clusterbildung bestimmt. Au h
über die räumli he Lage typis her Fehlermuster konnten Vermutungen formuliert und
empiris h untermauert werden. Clusterbildung s heint zudem ni ht nur bei fehlerverursa henden Eingaben, sondern au h bei fehlerhaften Programmausgaben aufzutreten.
Alle drei beoba hteten Charakteristika wurden ans hlieÿend mit Untersu hungsergebnissen aus Programmierwettbewerben vergli hen. Au h wenn ein direkter Verglei h der
Ergebnisse ni ht mögli h ist, s heinen si h die ents heidenden Beoba htungen do h zu
bestätigen. Auf Basis dieser Untersu hungen sollte es mögli h sein, ART-Verfahren, die
auf mehreren Fehlermuster-Charakteristika beruhen und dadur h eektiver als bisherige
sind, zu entwi keln.
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Kapitel 8
Adaptiver Zufallstest auf Basis
weiterer FehlermusterCharakteristika

In Kapitel 7 wurden in erster Linie drei Eigens haften typis her Fehlermuster beoba htet
und empiris h untersu ht. Neben der bereits in vergangenen Studien aufgezeigten Clusterbildung fehlerverursa hender Eingaben sind dies die Häufung fehlerverursa hender
Eingaben in speziellen Regionen des Eingabeberei hs und die Clusterbildung fehlerhafter Programmausgaben im Ausgabeberei h. Die beiden letztgenannten Eigens haften
werden jedo h bei der Testfallauswahl bisheriger ART-Verfahren ni ht berü ksi htigt.
In diesem Kapitel sollen ART-Verfahren vorgestellt und diskutiert werden, die diese
Eigens haften typis her Fehlermuster in die Wahl der Testfälle miteinbeziehen.

8.1

Adaptiver Zufallstest mit transformiertem Eingabeberei h

Die, vergli hen mit den kontinuierli hen ART-Verfahren, gesteigerte Eektivität von
D-ART und RRT für einen Teil der Programme ist vermutli h auf die Eigens haft dieser Verfahren, Testfälle bevorzugt entlang der Ränder des Eingabeberei hs zu wählen,
zurü kzuführen. Jedo h hat Abs hnitt 7.4.3 gezeigt, dass fehlerverursa hende Eingaben nur an man hen Eingabeberei hs-Rändern gehäuft auftreten. Somit sollten all jene
ART-Verfahren, die Testfälle nur an den Rändern häufen, an denen au h fehlerverursahende Eingaben gehäuft auftreten, D-ART und RRT überlegen sein. D-ART und RRT
besitzen darüber hinaus den Na hteil, dass jeder Testfall eine unters hiedli he räumli he
Verteilung besitzt und somit Testfälle nur im Mittel bevorzugt entlang der Ränder des
Eingabeberei hs gewählt werden.
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8.1.1 Transformation des Eingabeberei hs
In Abs hnitt 7.4 wurden Vermutungen zur wahrs heinli hen Lage fehlerverursa hender
Eingaben im Eingabeberei h vorgestellt und empiris h überprüft. Um beim Testen mögli hst viele Fehler in kurzer Zeit zu nden, ers heint es sinnvoll, Testfälle entspre hend
der formulierten Vermutungen in bestimmten Regionen des Eingabeberei hs häuger
zu wählen. Hierzu empehlt es si h ähnli h wie beim Normalisierenden Restringierenden Zufallstest (vgl. Abs hnitt 3.2.2) Testfälle in einem reduzierten Eingabeberei h, der
im Folgenden als Basis-Eingabeberei h bezei hnet werden wird, glei hmäÿig gestreut
zu wählen und sie dann mittels einer geeigneten Transformationsfunktion in den eigentli hen Eingabeberei h zu transformieren. Eine glei hmäÿige Streuung der Testfälle
kann sehr eektiv mittels C-D-ART und C-RRT realisiert werden (vgl. Kapitel 5). Aufbauend auf den in Abs hnitt 7.4.1 formulierten Vermutungen, werden folgende BasisEingabeberei he und Transformationsfunktionen vorges hlagen:



Ist ein Eingabeparameter eines Programms beidseitig dur h die Spezikation bes hränkt, wird dieser Parameter eines Testfalls im Intervall

[−π/2, π/2]

generiert

a
und mittels der Sinusfunktion sin (x) auf den eigentli hen Eingabeberei h transformiert.



Ist ein Eingabeparameter eines Programms halbseitig na h unten dur h die Spezikation bes hränkt, wird dieser Parameter eines Testfalls im Intervall
generiert (entspre hend

[−π/2, 0]

und mittels der Tangensfunktion
transformiert.



[0, π/2]

bei einer halbseitigen Bes hränkung na h oben)

a · tan(x)

auf den eigentli hen Eingabeberei h

Ist ein Eingabeparameter eines Programms sowohl na h unten wie na h oben
ni ht dur h die Spezikation bes hränkt, wird dieser Parameter eines Testfalls im
Intervall

[−π/2, π/2]

generiert und mittels der Tangensfunktion

eigentli hen Eingabeberei h transformiert.

Über den Parameter

a≥0

a · tan(x) auf den

lässt si h die Intensität der Transformation steuern. Für

die Transformation mit der Sinusfunktion gilt, dass ein Eingabeparameter umso häuger
im Berei h des Nullpunkts erzeugt wird, je gröÿer
transformiert, impliziert ein höherer Parameter

a

ist. Wird mit der Tangensfunktion

a eine höhere Anzahl betragsmäÿig sehr

groÿer Testfallparameter. Bei halbseitig bes hränkten und unbes hränkten Eingabeberei hen bietet die Transformation mit der Tangensfunktion, neben der Häufung von
Testfällen entlang der S hranken bzw. entlang des Nullpunkts, einen weiteren groÿen
Vorteil. Testfälle werden ni ht mehr nur innerhalb des zu einem gewissen Grad immer
willkürli hen Eingabeberei hs gewählt, sondern können jeden beliebigen Wert zumindest
theoretis h annehmen. (Bei halbseitig bes hränkten Eingabeberei hen gilt dies natürli h
nur in eine Ri htung.)
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A os
Log
Sinh
Tan
Abbildung 8.1: Visualisierte Graustufenbilder der eindimensionalen Programme für
einen transformierten Eingabeberei h.

8.1.2 Visualisierte Graustufenbilder
Um si h einen Eindru k zu vers haen, inwieweit eine im vorigen Abs hnitt bes hriebene Transformation des Eingabeberei hs zu gesteigerter Eektivität der ART-Verfahren
führen kann, werden im Folgenden die Graustufenbilder der transformierten Eingabeberei he untersu ht. Hierzu werden die zur Visualisierung benötigten Stützstellen im
Basis-Eingabeberei h äquidistant gewählt und mit der Transformationsfunktion in den
eigentli hen Eingabeberei h transformiert. In diesem Fall kann jedo h bei Programmen
mit ganzzahligen Programmeingaben ni ht mehr garantiert werden, dass unters hiedlihe Pixel au h unters hiedli he Stützstellen repräsentieren. Für die Transformation mit
der Sinusfunktion s heint

a = 1 eine geeignete

Wahl zu sein, da in diesem Fall beispiels-

weise in den äuÿersten 10% des Eingabeberei hs über 28% der Testfälle liegen. Beim
Transformieren mit der Tangensfunktion kann es sinnvoll sein

a so zu wählen,

dass

10%

der Testfälle in den äuÿeren 50% des Eingabeberei hs liegen. Dies bedingt glei hzeitig,
dass etwa 5% der Testfälle auÿerhalb des eigentli hen Eingabeberei hs liegen.
Die Abbildungen 8.1 und 8.2 stellen die transformierten Fehlermuster für genau dieselben Mutanten wie die Abbildungen 7.3 und 7.4 gras h dar. Deren Fehleranteil muss
jetzt jedo h ni ht mehr in den in Abs hnitt 7.2.2 festgelegten Intervallen liegen.

Ganz

oensi htli h ist für viele Mutanten der Fehleranteil dur h die Transformation angewa hsen. Das spri ht dafür, dass glei hzeitig au h die Fehlerrate angewa hsen ist. Glei hzeitig
s heint die Clusterbildung ni ht na hgelassen zu haben, so dass ein ART-Verfahren mit
transformiertem Eingabeberei h die Eektivität bisheriger ART-Verfahren vermutli h
steigern kann.

8.1.3 Vorgehensweise
Mit den in Abs hnitt 8.1.1 bes hriebenen Transformationste hniken ist es nun relativ
einfa h die bekannten Verfahren C-D-ART und C-RRT im Basis-Eingabeberei h anzuwenden, die erzeugten Testfälle zu transformieren und die SUT mit den transformierten
Testfällen auszuführen. ART mit transformiertem Eingabeberei h wird im Folgenden
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Abbildung 8.2: Visualisierte Graustufenbilder der zweidimensionalen Programme für
einen transformierten Eingabeberei h.

mit T-ART abgekürzt. Werden Testfälle im Basis-Eingabeberei h mittels C-D-ART
bzw. C-RRT erzeugt, wird das entstehende Verfahren mit T-C-D-ART bzw. T-C-RRT
bezei hnet. Algorithmus 8.1 formalisiert die Testfallerzeugung von T-ART.

Algorithmus 8.1: T-ART
1. Bestimme die dur h die Spezikation gegebenen S hranken des Eingabeberei hs.
Aus diesen ergeben si h die Transformationsfunktion und der Basis-Eingabeberei h.
2. Wähle geeignete Transformationsparameter.
3. Erzeuge einen Testfall im Basis-Eingabeberei h mittels des gewählten ART-Verfahrens.
4. Transformiere den gewählten Testfall auf den tatsä hli hen Eingabeberei h und
führe die SUT mit diesem aus. Wird für diesen Testfall ein Fehler entde kt, beende
den Testlauf, andernfalls gehe zu S hritt 3.

Die räumli he Verteilung der Testfälle von T-C-D-ART und T-C-RRT ist auf ähnlihe Weise unglei hmäÿig wie die von D-ART und RRT. Vergli hen mit diesen Verfahren
besitzt sie jedo h vier ents heidende Vorteile:
1. Testfälle werden nur entlang der Ränder gehäuft erzeugt, an denen fehlerverursahende Eingaben tatsä hli h gehäuft aufzutreten s heinen. Darüber hinaus nimmt
die mittlere Anzahl an Testfällen vom Rand weg monoton ab.
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2. Die räumli he Verteilung der einzelnen Testfälle unters heidet si h ni ht.
3. Die Intensität der Häufung an den Rändern lässt si h dur h den Parameter

a

steuern.
4. Es können au h Eingaben auÿerhalb des eigentli hen Eingabeberei hs gewählt
werden. Sollte dies ni ht gewüns ht sein, so können die auÿerhalb liegenden Testfälle, ähnli h dem in Abs hnitt 5.3.1 vorgestellten ART-Verfahren mit erweitertem
Eingabeberei h, nur zur Distanzbere hnung verwendet, aber ni ht ausgeführt werden.

8.1.4 Empiris he Studie
Auf Basis dieses Algorithmus kann die Eektivität von T-C-D-ART und T-C-RRT für
das in Abs hnitt 4.2.3 aufgestellte Mutationsdesign empiris h bestimmt werden. Will
man jedo h die Eektivität der transformierten mit den ursprüngli hen Verfahren verglei hen, gilt es zwei Punkte zu bedenken. Einerseits kann ein Verfahren wie bisher einem
anderen dadur h überlegen sein, dass das mittlere relative F-Maÿ für die untersu hten
Mutanten unter dem des anderen liegt. Andererseits gilt es zu bewerten, dass man he
Mutanten nur von einem der Verfahren als fehlerhaft klassiziert werden können, weil
im anderen Fall die Fehlerrate zu gering ist.
Tabelle 8.1 gibt einen Überbli k über die Anzahl der in der jeweiligen Studie verwendeten Mutanten. In der ersten Spalte bendet si h die Anzahl der Mutanten, die
für die Studie in der Kapiteln 4 und 5 herangezogen wurden. Die Anzahl der Mutanten,
die in diesen Kapiteln untersu ht worden sind, für einen transformierten Eingabeberei h jedo h eine zu geringe Fehlerrate besitzen, ist in Spalte 2 zu sehen. In Spalte 3
ist die Anzahl derjenigen Mutanten aufgeführt, die nur für einen transformierten Eingabeberei h untersu ht werden können. Spalte 4 beinhaltet die Dierenz aus Spalte 1
und Spalte 2 und stellt die Anzahl der in der Analyse verwendeten Mutanten dar. Um
einen fairen Verglei h zu ermögli hen, werden diejenigen Mutanten, die nur für einen
transformierten Eingabeberei h untersu ht werden können (Spalte 3), in der folgenden
Mutationsanalyse ni ht berü ksi htigt. Tabelle 8.1 zeigt deutli h, dass für einen transformierten Eingabeberei h fast alle Mutanten als werden, die dies au h in den vorigen
Studien wurden. Jedo h kommt für einige Programme eine sehr groÿe Zahl an Mutanten
hinzu, die erst mit transformiertem Eingabeberei h als fehlerhaft erkannt werden können. Die deutli h höhere Zahl als fehlerhaft klassizierter Mutanten ist ein wesentli her
Vorteil von ART mit transformiertem Eingabeberei h.
Abbildung 8.3 stellt die mittlere Eektivitätssteigerung von D-ART (rot), C-D-ART
(grün), T-RT (grau) und T-C-D-ART (blau) gegenüber RT dar. Abgesehen von

Gammq1

und

Gammq2

A os,

ist die dur h T-RT bedingte mittlere Eektivitätssteigerung

bereits deutli h höher als die von D-ART und C-D-ART. Denno h ist T-C-D-ART in
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Tabelle 8.1: Übersi ht über die Anzahl der untersu hten Mutanten für die Studie mit
transformiertem Eingabeberei h.

Programm

A os
Log
Sinh
Tan
Pow
Pow(Int)
Bessj1
Bessj2
Expint1
Expint2
Gammq1
Gammq2
Betai
Plgndr1
Plgndr2

Original

Transformiert

#Mutanten

-

+

#Mutanten

96
61

0

0

96

0

20

61

72

0

268

72

52

0

62

52

625

0

10

625

599

0

49

599

259

0

1

259

140

0

145

140

154

19

1

135

185

4

47

181

4

0

0

4
132

134

2

0

8

0

1

8

10

0

0

10

20

0

15

20

Abbildung 8.3: Dur h Mutationsanalyse bestimmte Eektivität von D-ART (rot),
C-D-ART (grün), T-RT (grau) und T-C-D-ART (blau).
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allen Fällen eektiver als T-RT und, abgesehen von

Gammq1, stets au

h das eektivste

ART-Verfahren bezügli h des geometris hen Mittels über alle Eektivitätssteigerungen
der einzelnen Mutanten. Die mittlere Eektivitätssteigerung kann bei über

90%

liegen,

10% der Testfälle von RT werden benötigt um den ersten Fehler zu nden.
Die geringe Eektivität für die Mutanten von Gammq1 lässt si h dadur h erklären, dass
für Gammq1 ledigli h vier Mutanten eine zulässige Fehlerrate besitzen und dass zumind. h. nur etwa

dest für zwei von diesen, fehlerverursa hende Eingaben auÿerhalb der in Abs hnitt 7.4.1
denierten Regionen liegen.
Dies zeigt jedo h den groÿen Na hteil von T-ART: T-ART ist ganz bestimmt kein
ideales ART-Verfahren. Nahezu für jedes Programm gibt es Mutanten, für die die Effektivität deutli h geringer als die von RT ist. Aus Gründen der Übersi htli hkeit wird
deshalb in Abbildung 8.3 die Eektivität der Mutanten mit minimaler bzw. maximaler Eektivität ni ht dargestellt. Demgegenüber steht jedo h eine sehr groÿe Zahl an
Mutanten, für die die Eektivität weitaus höher ist als bei bisherigen ART-Verfahren
und eine weitere groÿe Zahl an Mutanten, die mit diesem Ansatz überhaupt erst gefunden werden können (vgl. Tabelle 8.1). Der geringe Eektivität einzelner Mutanten
kann dadur h reduziert werden, dass der Transformationsparameter

a etwas vorsi

htiger

gewählt wird und T-C-D-ART stets in Kombination mit anderen Testverfahren angewandt wird. In den meisten Fällen dürften somit die Vorteile von T-ART die Na hteile
überwiegen.

8.2

Adaptiver Zufallstest im Ausgabeberei h

Abs hnitt 7.5 hat gezeigt, dass ebenso wie im Eingabeberei h au h im Ausgabeberei h eine Clusterbildung festgestellt werden kann. Dabei handelt es si h um eine Clusterbildung fehlerhafter Programmausgaben. Da der Ausgabeberei h oft von geringerer
Dimension als der Eingabeberei h ist und ART-Verfahren in Eingabeberei hen geringerer Dimension eektiver sind, ers heint es sinnvoll, spezielle ART-Verfahren für den
Ausgabeberei h zu entwi keln. Die Ausführung von ART im Ausgabeberei h anstatt
im Eingabeberei h könnte somit eine, wie in Abs hnitt 6.1.2 bes hriebene, geeignete Projektion des Eingabeberei hs zur Steigerung der Eektivität höherdimensionaler
Programme sein.

8.2.1 Vorgehensweise
Beim Einsatz eines ART-Verfahrens im Ausgabeberei h ergeben si h, vergli hen mit
bisherigen ART-Verfahren, zusätzli he S hwierigkeiten. Besteht im Eingabeberei h die
Mögli hkeit über ein Distanz- oder ein sonstiges Kriterium die jeweils nä hste Testeingabe vollkommen beliebig zu wählen (abgesehen von eventuellen Rundungen die für
ganzzahlige Eingaben erforderli h sind), so ist für den Ausgabeberei h vollkommen un-
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klar, ob eine bestimmte Ausgabe dur h irgendeine Eingabe erzeugt werden kann und
wenn ja, dur h wel he. Deshalb muss die SUT stets zuerst für eine groÿe Anzahl an
Testeingaben ausgeführt werden. Jedes Tupel bestehend aus Eingabe- und Ausgabedaten muss gespei hert werden, so dass das jeweilige T-ART-Verfahren auf der Menge
gespei herter Ausgabedaten angewandt werden kann. Da hierbei die SUT für viele Eingabedaten ausgeführt wird, die später ni ht vom Orakel bewertet werden, ma ht ART
im Ausgabeberei h nur dann Sinn, wenn die Testbewertung mit einem weitaus gröÿeren Aufwand verbunden ist als die Ausführung der SUT. Dies ist jedo h meistens
der Fall. Algorithmus 8.2 bes hreibt eine allgemeine Vorgehensweise für den Adaptiven
Zufallstest im Ausgabeberei h. Im Folgenden soll dieser mit O-ART abgekürzt werden.

Algorithmus 8.2: O-ART
1. Initialisiere einen Zähler
2. Solange

n=0

und eine Menge

S = ∅.

n < nmax :

(a) Führe die SUT mit einer zufälligen Eingabe aus.
(b) Falls das Programm mit einer Rü kgabe vom erwarteten Typ terminiert, füge
das Tupel bestehend aus Eingabe- und Ausgabedaten zur Menge
erhöhe

n

um

1.

S

hinzu und

3. Wähle mit einem ART-Verfahren auf Basis der Ausgabedaten Elemente von
aus und bewerte für diese den Test.
Die Ausgabedaten der in der Menge

S

S

enthaltenen Elemente sind in der Regel

natürli h alles andere als äquidistant verteilt. Wird ein ART-Verfahren also allein auf
Basis der Distanzen zwis hen diesen Elementen ausgeführt, so können die ausgewählten
Elemente alle bena hbart sein. Man stelle si h vor (und genau dies passiert in vielen
Fällen) ein Programm produziert Eingaben zwis hen
häugsten Ausgaben benden si h jedo h sehr nahe

(0, n)

0 und einer sehr groÿen Zahl n, die
bei 0. O-ART erzeugt im Intervall

zwar nun eine glei hmäÿige Streuung der Testfälle, dies führt jedo h dazu, dass

sehr groÿe Werte überproportional häug als Testfall gewählt werden.
Für Programme mit einem eindimensionalen Ausgabeberei h lässt si h dieses Problem lei ht lösen. In einem alternativen, geeigneteren Ansatz werden Distanzen ni ht
zwis hen den Elementen von

S

bere hnet, sondern alle Elemente von

S

werden der

Gröÿe na h sortiert und in einer (sortierten) Liste abgelegt. Die Distanz wird nun als
Dierenz der Index-Positionen bere hnet, wobei für einen kontinuierli hen Ansatz au h
das erste und letzte Index-Element als bena hbart betra htet werden. Die so entstehenden Verfahren werden mit O-D-ART und O-C-D-ART abgekürzt.

8.2.2 Empiris he Studie
In einer Studie wird nun die Eektivität von O-D-ART und O-C-D-ART empiris h
untersu ht. Für alle Mutanten eines Programms werden
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nmax = 100.000

zufällige Aus-

Abbildung 8.4: Dur h Mutationsanalyse bestimmte Eektivität von O-C-D-ART und
O-D-ART.

gabedaten bere hnet und mitsamt der zugehörigen Eingabedaten in

S

gespei hert. Da

alle Eingaben, die (im Mutant) zum Werfen einer Ausnahme führen dur h andere ersetzt
werden, wei ht die Fehlerrate und somit au h die Anzahl der untersu hten Mutanten
geringfügig von der in Tabelle 7.1 ab. Mutanten, für die au h na h
rungen keine

100.000

1.000.000

Ausfüh-

Ausgaben erzeugt werden konnten, werden ebenfalls verworfen.

Das F-Maÿ jedes Mutanten wird wie bisher über

10.000

Testläufe gemittelt. Distanzen

werden sowohl direkt als au h auf Basis der Index-Positionen bere hnet. Im Fall der
direkten Distanzbere hnung im Ausgabeberei h können für zahlrei he Programme und
Mutanten Steigerungen des mittleren F-Maÿes um über

50% festgestellt werden. Jedo

h

ist die Eektivität teilweise au h um ein Vielfa hes geringer als beim klassis hen Zufallstest. Selbst die über alle Mutanten gemittelte Eektivität ist für mehrere Programme
geringer als die von RT. Dieser Ansatz wird folgli h verworfen. Abbildung 8.4 stellt die
Eektivität von ART im Ausgabeberei h für den Fall einer Distanzbere hnung über die
Index-Positionen dar.
Für die eindimensionalen Programme ist die Eektivität von O-C-D-ART etwas
geringer als die von C-D-ART. Das liegt daran, dass der Grad der Clusterbildung im
Eingabeberei h etwas höher ist als im Ausgabeberei h (vgl. Abs hnitt 7.5.2). Da au h
im Ausgabeberei h die Randberei he besonders fehleranfällig sind, ist die Eektivität
von O-D-ART meist etwas höher als die von O-C-D-ART. Die Unters hiede zwis hen
minimaler und maximaler Eektivität sind tendenziell für die ART-Verfahren im Ausgabeberei h etwas stärker ausgeprägt. Die Eektivität ist jedo h für alle Mutanten aller
Programme höher als die von RT. Da zur Dur hführung von O-ART jedo h eine groÿe
Zahl an Eingaben ausgeführt werden muss, deren Ausgabe vom Orakel ni ht bewertet
wird, ma hen diese Verfahren für die eindimensionalen Programme nur sehr wenig Sinn.
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Für höherdimensionale Eingabeberei he ist die Eektivität der ART-Verfahren im
Ausgabeberei h deutli h höher als die von C-D-ART. Au h für Programme wie
oder

Betai,

Expint2

für die C-D-ART die Eektivität von RT nur geringfügig steigert, sind die

vorgestellten ART-Verfahren im Ausgabeberei h im Mittel um

30%

eektiver. Die Ef-

fektivität von O-D-ART ist aus den bereits diskutierten Gründen in vielen Fällen etwas
höher als die von O-C-D-ART. Eine weiter gesteigerte Eektivität könnte man vermutli h dadur h erhalten, dass O-C-D-ART in Kombination mit einer Transformation
des Ausgabeberei hs (ähnli h zu Abs hnitt 8.1) verwendet wird. Da die unglei hmäÿige
räumli he Verteilung der Testfälle von O-D-ART in einem eindimensionalem Ausgabeberei h vermutli h ähnli h unkritis h ist wie die von D-ART in einem eindimensionalen
Eingabeberei h, soll an dieser Stelle auf eine sol he Kombination verzi htet werden.
Für mehrdimensionale Programme mit eindimensionalem Ausgabeberei h s heint
die Anwendung eines ART-Verfahrens im Ausgabeberei h eine gute Mögli hkeit zu sein,
die Eektivität gegenüber RT deutli h (dur hs hnittli h um etwa

30− 40%) zu steigern.

Die Eektivitätssteigerungen sind zwar ni ht ganz so ho h wie für T-ART, dafür s heint
zumindest O-C-D-ART die Idealitätskriterien in glei hem Maÿe wie C-D-ART zu erfüllen und insbesondere in keinem Fall weniger eektiv als RT zu sein. Immer dann, wenn
die Dimension des Eingabeberei hs höher als die des Ausgabeberei hs ist und das Ausführen einer groÿen Anzahl an Testeingaben mit ni ht zu groÿem Aufwand verbunden
ist, s heint O-C-D-ART bzw. O-D-ART eine sehr gute Wahl zu sein.
Ist der Ausgabeberei h mehrdimensional, so können im Ausgabeberei h Distanzen
ni ht mehr so einfa h über die Index-Positionen bere hnet werden. Da jedo h Ausgabeberei he häug eindimensional sind und O-ART in diesem au h am eektivsten
sein wird, soll die Entwi klung eines geeigneten ART-Verfahrens für mehrdimensionale
Ausgabeberei he ni ht Gegenstand dieser Arbeit sein.

8.3

Fazit

In diesem Kapitel wurden zwei neue Verfahren des Adaptiven Zufallstests vorgestellt, deren Testfallerzeugung ni ht allein auf der Clusterbildung fehlerverursa hender Testeingaben beruht. Beide Verfahren basieren auf den Ergebnissen der Fehlermuster-Studien
aus Kapitel 7. Beim Adaptiven Zufallstest mit transformiertem Eingabeberei h werden
Testfälle vermehrt in den Regionen gewählt, die in Abs hnitt 7.4 als besonders fehleranfällig klassiziert wurden. Die Eektivität des Verfahrens ist, vergli hen mit bisherigen
ART-Verfahren, unübertroen ho h, jedo h existieren au h Mutanten für die die Eektivität deutli h geringer ist als die von RT. Der Adaptive Zufallstest im Ausgabeberei h
überträgt die Idee der (kontinuierli hen) Distanzbere hnung, gestützt von den Ergebnissen aus Abs hnitt 7.5, in den Ausgabeberei h der Programme. Ist die Dimension
des Eingabeberei hs höher als die des Ausgabeberei hs und die Ausführung der SUT
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ni ht mit zu hohem Re henaufwand verbunden, so empehlt es si h, den Adaptiven
Zufallstest im Ausgabe- statt im Eingabeberei h dur hzuführen. In ihrer gegenwärtigen
Form können die unters hiedli hen Varianten des O-ART jedo h nur in eindimensionalen Ausgabeberei hen angewandt werden.
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Kapitel 9
Zusammenfassung und Ausbli k

Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit analysiert und diskutiert die unters hiedli hen Mögli hkeiten eines eektiven Einsatzes des Adaptiven Zufallstests. In Kapitel 2 wird der typis he Einsatzberei h von Testverfahren mit zufälliger Eingabedatengenerierung bes hrieben und
grundlegende, zum Verständnis der Arbeit wi htige Testverfahren werden vorgestellt.
Mit dem Ziel, die Eektivität des klassis hen Zufallstests  unter Aufre hterhaltung aller
seiner Vorteile  zu steigern, wird in Kapitel 3 der Adaptive Zufallstest als auf die Geometrie typis her Fehlermuster angepasste Testfall-Auswahlstrategie motiviert. Existierende Verfahren des Adaptiven Zufallstests, die die Clusterbildung fehlerverursa hender
Eingaben als einzige geometris he Eigens haft typis her Fehlermuster berü ksi htigen,
werden detailliert vorgestellt.
Bisherige Studien haben der Laufzeit der Algorithmen eine zu groÿe Bedeutung
beigemessen, keinen Verglei h aller existierenden Verfahren auf einer gemeinsamen, objektiven Basis vorgenommen und  sowohl dur h unges hi kt simulierte Fehlermuster als
au h dur h eine ungeeignete Wahl der Eingabeberei he für die Mutationsanalyse  auf
das Design der Studien angepasste Lösungen ermögli ht. Deshalb wird in Kapitel 4 eine
umfassende und objektive Verglei hsstudie, basierend auf einem geeigneten Studiendesign, dur hgeführt. Sowohl für simulierte Fehlermuster als au h für mutierte Programme
erweisen si h dabei die distanzbasierten Verfahren D-ART und RRT als den anderen
überlegen. Die theoretis he Anwendbarkeit dieser Verfahren ist immer dann gegeben,
wenn auf dem gewählten Eingabeberei h eine Metrik deniert werden kann.
Denno h besitzen au h diese Verfahren mehrere S hwä hen. In Kapitel 5 werden
deshalb vier Kriterien formuliert, die ein

ideales ART-Verfahren

erfüllen sollte. Das

wi htigste dieser Kriterien besagt, dass die Eektivität eines idealen ART-Verfahrens
niemals geringer als die des klassis hen Zufallstests sein sollte. Dass D-ART und RRT
dieses, wie au h andere Kriterien, in vielerlei Hinsi ht ni ht erfüllen, wird mit unters hiedli hen empiris hen Studien belegt. Diese Studien führen zu dem S hluss, dass

153

eine glei hmäÿige räumli he Verteilung der Testfälle eine notwendige Bedingung für die
Idealität eines ART-Verfahrens ist. Da Testfall-Kandidaten an den äuÿersten Rändern
weniger bena hbarte Testfälle besitzen und somit bevorzugt als Testfall gewählt werden,
ist diese bei D-ART und RRT ni ht gegeben. Der im Folgenden vorgestellte Kontinuierli he Adaptive Zufallstest (C-ART) betra htet den Eingabeberei h als kontinuierli h, so
dass jeder Testfall-Kandidat im Mittel dieselbe Anzahl (virtueller) bena hbarter Testfälle besitzt. Abgesehen davon, dass die Eektivität von C-ART von der Dimension
des Eingabeberei hs abhängt, erfüllt es, wie empiris he Simulationsstudien zeigen, die
wesentli hen Idealitätskriterien von C-ART zumindest für viele praktis he Anwendung
hinrei hend gut. Auf Basis von Mutations- und Überde kungsanalyse gewonnene Ergebnisse widerlegen die Vermutung der Idealität von C-ART ni ht. Ein Beweis der
generellen Überlegenheit

on C-ART gegenüber dem klassis hen Zufallstest ist jedo h

ebenso ni ht mögli h. Die Anforderungen, die C-ART an den Eingabeberei h stellt, sind
zudem etwas stärker als bei D-ART und RRT.
Die Ursa he für die in höherdimensionalen Eingabeberei hen geringer werdende Effektivität von C-ART ist in der zunehmenden Komplexität höherdimensionaler Fehlermuster zu nden (Kapitel 6). SB-ART wird als su hbasiertes, statis hes Testverfahren,
das die Idealitätskriterien in selbem Maÿ wie C-ART zu erfüllen s heint, mit gegenüber
C-ART gesteigerter Eektivität vorgestellt. Dies ist insbesondere in höherdimensionalen
Eingabeberei hen von Bedeutung.
In Kapitel 7 wird die Clusterbildung fehlerverursa hender Programmeingaben als ein
Charakteristikum typis her Fehlermuster auf Basis von Mutationen und Programmierwettbewerben untersu ht und quantiziert. Mit der Häufung fehlerverursa hender Programmeingaben im Eingabeberei h (entspre hend der formulierten Vermutungen) und
der Clusterbildung fehlerhafter Programmausgaben werden zwei weitere FehlermusterCharakteristika empiris h bestimmt und untersu ht.
Zwei ART-Verfahren, die diese Charakteristika zusätzli h zur Clusterbildung fehlerverursa hender Eingaben im Eingabeberei h bei der Wahl der Testfälle berü ksi htigen
werden in Kapitel 8 vorgestellt. Der Adaptive Zufallstest mit transformiertem Eingabeberei h stellt si h dabei als ein zwar bei weitem ni ht ideales, jedo h sehr eektives
Verfahren heraus. Demgegenüber s heint der Adaptive Zufallstest im Ausgabeberei h
die Idealitätskriterien im selben Maÿ wie C-ART zu erfüllen. Der Einsatz des vorgestellten Verfahrens empehlt si h folgli h insbesondere dann, wenn der Ausgabeberei h
eindimensional, der Eingabeberei hs jedo h mehrdimensional ist.

Eektiver Einsatz des Adaptiven Zufallstests
Von ents heidender Bedeutung in dieser Arbeit ist die Frage, wel he der analysierten
und vorgestellten ART-Verfahren in wel hen Fällen eingesetzt werden sollten. Tabel-
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Tabelle 9.1: Übersi ht über die ART-Verfahren und deren empfohlene Einsatzberei he.
Verfahren

Empfohlener Einsatzberei h

eziente Verfahren

keiner

D-ART und RRT

keiner

C-ART

SB-ART

als Ersatz für RT,
wenn kontinuierli he Metrik deniert werden kann
als Ersatz für C-ART,
wenn zusätzli h Gröÿe der Testfallmenge fest ist

T-ART

als Ersatz für D-ART und RRT

O-ART

deniert werden kann und Dimension des Eingabe-

als Ersatz für C-ART, wenn Metrik im Ausgabeberei h
berei hs höher als die des Ausgabeberei hs ist

le 9.1 fasst die in dieser Arbeit empfohlenen Einsatzberei he bisheriger wie neu vorgestellter ART-Verfahren zusammen. Kapitel 4 hat deutli h gezeigt, dass die sogenannten
ezienten Verfahren wie M-ART, ART-RP, ART-B, IP-ART und LART vergli hen mit
D-ART und RRT zu ineektiv sind und somit keine e hten Alternativen zu diesen darstellen. D-ART und RRT sind in vielen Fällen in der Lage die Eektivität gegenüber RT
deutli h zu steigern, besitzen jedo h au h, wie Kapitel 5 zeigt, zahlrei hen S hwä hen.
Der Haupt-Kritikpunkt an diesen Verfahren ist, dass zahlrei he Situationen existieren,
in denen der klassis he Zufallstest deutli h eektiver als D-ART und RRT ist. Ni ht nur
deshalb sind D-ART und RRT keine idealen ART-Verfahren.
C-D-ART und C-RRT erfüllen die Idealitätsanforderungen für alle praktis hen Anwendungen hinrei hend gut. Sie s heinen stets mindestens so eektiv wie RT zu sein
und ihre Eektivität ist ni ht nur für stark ge lusterte Fehlermuster sehr ho h, sondern
hängt (abgesehen von der Dimension des Eingabeberei hs) wie gefordert au h nur vom
Grad der Clusterbildung des Fehlermusters ab. Somit lohnt es si h C-ART in all jenen
Situationen einzusetzen, in denen bisher RT angewandt wurde und eine kontinuierli he
Metrik deniert werden kann. Aufgrund der generellen Überlegenheit gegenüber RT
kann selbst für eine ungeeignete Wahl der Metrik die Eektivität ni ht unter die von
RT fallen. Denno h s heint, wie Ergebnisse der Mutationsanalyse zeigen, die Eektivität von C-ART keinesfalls generell höher als die von D-ART und RRT zu sein. Sehr
verwandt mit C-ART ist SB-ART. Die Idealitätseigens haften s heinen glei hermaÿen
für alle praktis hen Anwendungen hinrei hend gut erfüllt zu sein. Die Eektivität ist
etwas höher, was besonders in höherdimensionalen Eingabeberei hen von Bedeutung
ist. Jedo h besitzt dieses Verfahren, neben der längeren Laufzeit, den Na hteil, dass
Testfälle ni ht dynamis h erzeugt werden können.
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T-ART ist zwar kein ideales, in vielen Fällen jedo h das eektivste ART-Verfahren.
Das Risiko einer sehr geringen Eektivität lässt si h dur h eine geeignete Parameterwahl
kontrollieren. Denno h sollte T-ART ni ht eingesetzt werden, wenn eine Überlegenheit
gegenüber RT von groÿer Bedeutung ist. Der Einsatz von T-ART ist aber auf jeden
Fall in all jenen Situationen empfehlenswert, in denen bisher bereits ART-Verfahren
eingesetzt wurden, da in diesen Fällen die Idealitätseigens haften von untergeordneter
Bedeutung zu sein s heinen. Ein weiteres nahezu ideales ART-Verfahren ist O-ART.
Da der Grad der Clusterbildung im Ausgabeberei h mit dem im Eingabeberei h annähernd verglei hbar zu sein s heint, lohnt es si h O-ART immer dann einzusetzen,
wenn die Dimension des Eingabeberei hs höher als dies des Ausgabeberei hs ist und
im Ausgabeberei h eine kontinuierli he Metrik deniert werden kann. Das vorgestellte
Verfahren ist jedo h nur für einen eindimensionalen Ausgabeberei h direkt anwendbar.
Der Na hteil dieses Verfahrens ist, dass alle potenziellen Testfälle ausgeführt werden
müssen. Ist die Ausführung der SUT mit einem hohen Aufwand verbunden, kann dieser
Ansatz eventuell ungeeignet sein.
Insgesamt ist in dieser Arbeit zu sehen, dass sowohl RT als au h die bisherigen ARTVerfahren in vielen Fällen dur h geeignetere Verfahren abgelöst werden sollten. Sind die
bes hriebenen Voraussetzungen erfüllt, so sollte RT stets entweder dur h C-ART bzw.
SB-ART oder dur h O-ART ersetzt werden, da diese die wesentli hen Vorteile von RT
ebenfalls hinrei hend gut gewährleisten. D-ART und RRT sollten dur h T-ART abgelöst
werden, da T-ART Testfälle nur an den fehleranfälligen Rändern häuft.
Diese Arbeit hat mit der Clusterbildung im Ein- und Ausgabeberei h sowie der
Fehler-Häufung in von der Spezikation abgeleiteten Regionen insgesamt drei typis he
Fehlermuster-Charakteristika bes hrieben und aufgezeigt, wie diese bei der Testfallauswahl berü ksi htigt werden können. Deshalb liegt es nahe einen su hbasierten Ansatz zu
formulieren, in dessen Zielfunktion alle Fehlermuster-Charakteristika in entspre hender
Gewi htung enthalten sind. Dieser Ansatz wird, bei geeigneter Parameterbelegung, eine
weitere Eektivitätssteigerung gegenüber den in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren
bewirken.

Beiträge der vorliegenden Arbeit
Diese Arbeit leistet zur Beantwortung der Frage na h eektiven Einsatzmögli hkeiten
des Adaptiven Zufallstests mehrere wesentli he Beiträge. Hierzu gehören:



die S haung einer geeigneten, fairen Basis, auf der alle bisher veröentli hten
Verfahren erstmalig objektiv vergli hen werden können;



die auf dieser Basis dur hgeführten umfangrei hen Analysen und Verglei he;



die Formulierung der Kriterien für die Idealität eines ART-Verfahrens, die  wie
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empiris he Studien zeigen  au h von den eektivsten bisherigen Verfahren ni ht
erfüllt werden;



die Vorstellung des Kontinuierli hen Adaptiven Zufallstests, der diese Kriterien
für viele praktis he Anwendungen hinrei hend gut erfüllt;



die Untersu hung der Ursa he für die geringer werdende Eektivität des Adaptiven
Zufallstests in höherdimensionalen Eingabeberei hen;



die Vorstellung eines in höherdimensionalen Eingabeberei hen eektiveren, jedo h
statis hen Testverfahrens;



die Analyse und Quantizierung der Clusterbildung fehlerverursa hender Eingaben, der einzigen bereits in vergangenen Studien beoba hteten und in die Testfallauswahl des Adaptiven Zufallstests integrierten geometris hen Eigens haft fehlerverursa hender Eingaben;



die Bes hreibung und empiris he Untersu hung zweier weiterer Eigens haften typis her Fehlermuster. Dies sind die Häufung fehlerverursa hender Eingaben entspre hend dreier formulierter Vermutungen und die Clusterbildung fehlerhafter
Programmausgaben im Ausgabeberei h;



die Vorstellung von T-ART und O-ART als ART-Verfahren, die mehrere Charakteristika typis her Fehlermuster in den Testfall-Auswahlprozess miteinbeziehen
und deshalb oft eektiver sind;



eine abs hlieÿende Bes hreibung, in wel hen Situationen wel hes ART-Verfahren
eingesetzt werden sollte.

Ausbli k und Perspektiven
Für weitere Arbeiten auf dem Gebiet des Adaptiven Zufallstests gibt es zahlrei he Perspektiven. Allerdings sollten zukünftige Anstrengungen ni ht mehr, wie bisher, auf dem
Gebiet der Entwi klung neuer oder modizierter ART-Verfahren mit dem Ziel einer
glei hmäÿigeren Streuung der Testfälle im Eingabeberei h unternommen werden. Vielmehr sind die Existenz weiterer typis her Fehlermuster-Charakteristika und deren Integrationsmögli hkeit in eine gemeinsame Zielfunktion von Interesse. Au h entspre hende
Tool-Unterstützung für die Entwi klung geeigneter Testdaten auf Basis des Adaptiven
Zufallstests und des jeweiligen Eingabeberei hs (au h und gerade für komplexere Eingabeberei he) wäre sowohl für weitere Untersu hungen als au h für den praktis hen
Einsatz sehr hilfrei h.
Von dur h ni hts zu ersetzender Bedeutung sind jedo h alle Arten von Untersu hungen und Erfahrungsberi hte, die si h mit dem Einsatz des Adaptiven Zufallstests bei
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der Generierung geeigneter Eingabedaten für reale Software bes häftigen. Zum einen
ist dabei von Interesse, inwieweit die Eektivität des klassis hen Zufallstests dur h die
Verwendung von Verfahren des Adaptiven Zufallstests  insbesondere au h für ni htnumeris he Eingabeberei he  gesteigert werden kann. Zum anderen lohnt es si h, die
Eektivität der ART-Verfahren mit der anderer Bla k-Box-Verfahren unter Berü ksi htigung aller Vor- und Na hteile, die diese Verfahren mit si h bringen, zu verglei hen.
Liegen Ergebnisse sol her Studien vor, so können die Empfehlungen dieser Arbeit für
den eektiven Einsatz von ART-Verfahren weiter ausgebaut werden.
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Anhang A
Mutierte Programme

A.1

GNU Classpath

Das GNU-Classpath-Projekt hat es si h zum Ziel gesetzt, die Standard-Klassen-Bibliotheken der Programmierspra he Java als Open Sour e zugängli h zu ma hen. Sämtli he
Klassen sind in Java implementiert. Die in dieser Arbeit mutierten Programme sind
der Klasse

Stri tMath

entnommen. Ein Programm besteht dabei aus einer Methode der

Klasse sowie sämtli hen weiteren Methoden, die von dieser Methode aufgerufen werden.
Für diese Arbeit wurden diejenigen Programme ausgewählt, die mögli hst viele CodeZeilen und mögli hst keinen gemeinsamen Programm ode mit anderen ausgewählten
Programmen besitzen. Aufgrund der in vielen Fällen ni ht-trivialen Bere hnungen ist
die zyklomatis he Komplexität (M Cabe-Komplexität) aller Programme relativ ho h.
In diesem Abs hnitt wird die Funktionalität jedes gewählten Programms vorgestellt und
die Wahl eines geeigneten Eingabeberei hs motiviert.

A.1.1 A os
Das Programm

A os

implementiert die Arkuskosinus-Funktion, d. h. die Umkehrfunk-

tion der einges hränkten Kosinusfunktion. Die Arkuskosinus-Funktion bildet das reelle

[−1; 1] auf das Intervall [0; π]
Intervall IAcos = [−1; 1] gewählt.
Intervall

bijektiv ab. Als Eingabeberei h wird deshalb das

A.1.2 Log
Die natürli he Logarithmusfunktion ist die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion
und ist für positive, reelle Zahlen deniert. Das Programm

Log

implementiert die Loga-

rithmusfunktion. Da der Logarithmus für beliebig groÿe Werte bere hnet werden kann,
wird der Eingabeberei h mit

ILog = [0; 1000]
159

sehr groÿ gewählt.

A.1.3 Pow
Für eine Basis

a

und einen Exponenten

b

bere hnet das Programm

Pow

die Potenz

ab . Da na h der Spezikation der Funktion der erste Parameter nur negative Werte
annehmen darf, wenn der zweite Parameter ganzzahlig ist, wurden ein Eingabeberei h

IP ow = [0; 1000] ×
= [−1000; 1000] × [−1000; 1000] für ganzzahlige

für reelle und einer für ganzzahlige Eingaben deniert. Dies sind

[−1000; 1000]

für reelle und

IP ow(Int)

Parameter.

A.1.4 Sinh
Das Programm

Sinh

bere hnet für eine reelle Zahl

x den zu den mathematis

hen Hyper-

belfunktionen zählenden Sinus Hyperboli us. Da die Funktionswerte des Sinus Hyperboli us bereits für betragsmäÿig kleine Werte von
mit

ISinh = [−10; 10]

x sehr groÿ sind, wird der Eingabeberei

h

kleiner als für die bisherigen Programme gewählt.

A.1.5 Tan
Die Tangensfunktion gehört zu den periodis hen trigonometris hen Funktionen und
bildet das oene reelle Intervall

IT an = [−π/2; π/2]

Die

auf die Menge der reellen Zahlen ab.

wird deshalb als Eingabeberei h des die Tangensfunktion imple-

mentierenden Programms

A.2

(−π/2; π/2)

Tan

gewählt.

Numeri al Re ipes

Numeri al Re ipes

[108℄ sind eine, unter anderem in der Programmierspra he

C

ge-

s hriebene Sammlung numeris her Verfahren zur Bere hnung vers hiedener Funktionen
aus dem Berei h der Mathematik. Da die Numeri al Re ipes bisher ni ht in Java veröffentli ht wurden, Mutanten aber mit Hilfe des Tools

µJava

(und somit auf Java-Basis)

erzeugt werden sollen, sind für diese Arbeit alle untersu hten Programme manuell na h

Java

portiert worden. Da die mathematis hen Bere hnungen der Numeri al Re ipes rein

funktional implementiert sind, ist eine sol he Portierung ohne S hwierigkeiten mögli h.
Die zyklomatis he Komplexität der untersu hten Programme ist verglei hbar mit der
der ausgewählten Gnu-Classpath-Programme. Neben den Quell ode-Dateien enthalten
die Numeri al Re ipes au h Textdateien mit Referenzwerten für die Ein- und Ausgabe
jedes Programms. Die dort gewählten Eingabewerte s heinen typis he Eingaben für das
jeweilige Programm zu sein. Deshalb wird der Eingabeberei h für alle Programme so
gewählt, dass sämtli he Referenz-Eingaben in diesem enthalten sind.
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A.2.1 Bessj
Bessj

ist eine numeris he Implementierung der Besselfunktion erster Gattung, einer

der beiden unabhängigen Lösungen der Bessels hen Dierentialglei hung. Sie besitzt
folgende Reihendarstellung:

Jν (x) =

∞
X
j=0

 x ν+2·j
(−1)j
,x ∈ R
j! · (j + ν)! 2

Jν (x) gegen 0 für x → ∞. Bessj
erwartet die beiden Eingabeparameter ν und x. Der erste Parameter ν muss ganzzahlig
mit ν ≥ 2, der zweite Parameter x reell mit x ≥ 0 gewählt werden. In der ReferenzDatei nden si h für ν Werte zwis hen 2 und 20, für x zwis hen 1 und 50. Als erster
Eingabeberei h wird deshalb IBessj1 = [2; 50] × [0; 100] gewählt. Da Bessj au h Werte
für deutli h gröÿere ν bere hnen kann und der zweite Parameter x zudem negativ sein
darf, wird ein zweiter Eingabeberei h IBessj2 = [2; 1000] × [−1000; 1000] gewählt.
Für alle

ν

(die Ordnung der Besselfunktion) konvergiert

A.2.2 Betai
Betai

implementiert die unvollständige Betafunktion, eine Funktion aus dem Berei h

der Statistik. Sie wird mit der Formel

B(a, b, x) =
bes hrieben.

Betai

wx
0

ta−1 (1 − t)b−1 dt,

a > 0,

erwartet als Eingabe die Parameter

x ∈ [0, 1]

b > 0,
a, b

und

x.

Alle Eingabepara-

meter müssen positiv und reell sein. In der Referenz-Datei nden si h für die ersten
beiden Parameter Werte zwis hen

0,5

und

0 und 1 liegen. Als
= [0; 100] × [0; 100] × [0; 1] gewählt.

bes hrieben zwis hen

IBetai

40

bzw.

20.

Der dritte Parameter muss wie

Eingabeberei h wird deshalb das Intervall

A.2.3 Expint
Die Integralexponentialfunktion lässt si h dur h das Programm

Expint

numeris h be-

re hnen. In der Form

En (x) =

w ∞ e−xt
dt,
1
tn

x > 0, n = 0 , 1 , . . .

Expint erwartet die beiden
Eingabeparameter n und x, wobei n positiv und ganzzahlig und x positiv und reell sein
muss. Da in der Referenz-Datei Werte für n zwis hen 0 und 20 und für x zwis hen 0
und 50 gewählt werden, wird ein Eingabeberei h IExpint1 = [0; 50] × [0; 100] gewählt.
Zusätzli h wird ein deutli h gröÿerer Eingabeberei h IExpint2 = [0; 1000] × [0; 1000]
ist sie ein Spezialfall der unvollständigen Gammafunktion.

betra htet.

161

A.2.4 Gammq
Gammq

ist eine numeris he Näherung der regularisierten unvollständigen Gammafunk-

tion. Diese lässt si h dur h

Q(a, x) =
bes hreiben.

Γ(a) bezei

Γ(a, x)
1 w ∞ −t a−1
=
e t dt,
Γ(x)
Γ(a) x

hnet dabei die Gammafunktion,

mafunktion. Sie ndet unter anderem in der Statistik
au h

x ≥ 0

a>0

Γ(a, x) die unvollständige GamAnwendung. Sowohl a > 0 als

dürfen beliebige reelle Werte annehmen. In der Referenz-Datei sind für

0 < a, x < 50 gegeben. Die Eingabeberei
IGammq2 = [0; 1000] × [0; 1000] werden gewählt.

beide Parameter Werte mit

[0; 100] × [0; 100]

und

he

IGammq1 =

A.2.5 Plgndr
Das Programm

Plgndr

bere hnet näherungsweise den Wert der zugeordneten Legendre-

Polynome der Form

Plm (x) = (−1)m (1 − x2 )m/2

dm
Pl (x)
dxm

x. Die Parameter l und m sind dabei positiv und ganzzahlig (wobei l ≥ m
gelten muss); x ist reell mit −1 ≤ y ≤ 1. In der Referenz-Datei ist l stets zwis hen 1
und 20 gewählt, m zwis hen 0 und 10 und x zwis hen 0 und 1. Die Eingabeberei he
IP lgndr1 = [0; 50]×[0; 20]×[0; 1] und IP lgndr2 = [0; 1000]×[0; 100]×[0; 1] werden daher für
die Analysen gewählt. Die Bedingung l ≥ m wird bei der Wahl des Eingabeberei hs ni ht
an der Stelle

berü ksi htigt. In diesem Fall wird bei der Ausführung von Referenz-Implementierung
und Mutant ledigli h vergli hen, ob beide dieselbe Ausnahme werfen.

A.2.6 Rd
Das elliptis he Carlson Integral zweiter Art erwartet drei Eingabeparameter. Es gehört
zu der Klasse der elliptis hen Integralfunktionen, die beispielsweise für das Bere hnen
der Bogenlänge einer Ellipse benötigt werden. Es hat folgende Form:

RD (x, y, z) =
Dabei müssen

x

und

y

1
3
3w∞
[(t + x)(t + y)]− 2 (t + z)− 2 dt
2 0

ni ht-negativ sein und nur eine von beiden darf

stets positiv sein. Das Programm

Rd

sein;

z

muss

implementiert diese Funktion. Da in der Referenz-

Datei für alle drei Parameter Werte zwis hen

[0; 100] × [0; 100] × [0; 100]

0

gewählt.

162

0

und

100

gegeben sind, wird

IRd =

Anhang B
Weitere Abbildungen

D-ART

RRT

M-D-ART

M-RRT

Abbildung B.1: Multidimensionale gemeinsame räumli he Verteilung der Testfälle unters hiedli her ART-Verfahren.
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ART-RP

ART-B

ART-RP(D-ART)

ART-RP(RRT)

ART-B(D-ART)

ART-B(RRT)

Abbildung B.2: Multidimensionale gemeinsame räumli he Verteilung der Testfälle unters hiedli her ART-Verfahren.
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ART-RPR

ART-BR

IP-ART

LART

Abbildung B.3: Multidimensionale gemeinsame räumli he Verteilung der Testfälle unters hiedli her ART-Verfahren.
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Testfall:

t1

t2

t5

t10

t100

t1

t2

t5

t10

t100

D-ART

RRT

M-D-ART

M-RRT

ART-RP

ART-B

ART-RP
(D-ART)

Testfall:

Abbildung B.4: Zweidimensionale räumli he Verteilung der jeweiligen Testfälle unters hiedli her ART-Verfahren.
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Testfall:

t1

t2

t5

t10

t100

t1

t2

t5

t10

t100

ART-RP
(RRT)

ART-B
(D-ART)

ART-B
(RRT)

ART-RPR

ART-BR

IP-ART

LART

Testfall:

Abbildung B.5: Zweidimensionale räumli he Verteilung der jeweiligen Testfälle unters hiedli her ART-Verfahren.
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Summary

Software testing, i. e. the systemati

exe ution of the software with the aim of dete ting

failures, is an essential part of software quality assuran e. There are two main problems
in software testing. One of them

on erns the

hoi e of adequate test data. The other

one is the problem of test evaluation. In order to save time and money it is important
to automate both the pro ess of test data generation and test evaluation.

Random

Testing, i. e. the purely random generation of test data within a predetermined input
domain, is one strategy of automati ally generating test input data. Random Testing
data generation is very fast and rather easy to implement.

Moreover, its results are

unbiased and allow for statisti al predi tion. Adaptive Random Testing (ART) has been
introdu ed in order to enhan e the ee tiveness of Random Testing without using any
additional information about the software under test. Sin e there is empiri al eviden e
that failure- ausing inputs appear

lustered within the input domain, the aim of ART

is to a hieve an even spread of test

ases inside this domain. Many ART methods have

been proposed, so far. This work tries to answer the question how ART
ee tively.

an be applied

Therefore, previous methods are analyzed and, sin e they turn out to be

inadequate in many situations, new ART methods are proposed.
After a des ription of the ne essary fundamentals and an introdu tion to all existing ART methods, the rst part of this work analyzes how ART
if

an be applied best,

lustering is the only known attribute of typi al failure patterns.

This means that

ART is analyzed under the same assumption as in former studies. Former studies, however, have overestimated the signi an e of runtime. Moreover, they did not
all ART methods on a

ompare

onsistent and fair basis and by an inappropriate study design,

they en ouraged the development of methods whi h are espe ially ee tive in this situation but little ee tive in most pra ti al

ases. Therefore, this work rst des ribes

the establishment of an appropriate basis. On this basis a
analysis is performed. The basi

omprehensive and obje tive

ART methods D-ART and RRT turn out to be most

ee tive. However, there are situations in whi h even D-ART and RRT are little ee tive. Therefore, the term

ideal ART method

is dened. Amongst others an ideal ART

method is never less ee tive than Random Testing.

Empiri al studies demonstrate

that not only this requirement of an ideal ART method but also other requirements are
not fullled by D-ART and RRT. One reason is the uneven spatial distribution of test
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ases. The introdu ed method Continuous ART (C-ART) regards the input domain as
ontinuous and spreads test
turns out to fulll the

ases totally evenly. In several empiri al studies C-ART

riteria of an ideal ART method su iently well for all pra ti al

appli ations. However, the ee tiveness of C-ART, as well as that of all other ee tive
ART methods, is redu ed for higher-dimensional input domains. This work des ribes
that the in reasing

omplexity of failure patterns is the main reason for ee tiveness

redu tion. In orporating a lo al sear h te hnique, a stati

ART method whi h is more

ee tive espe ially in higher dimension is proposed.
The se ond part of the work fo uses on the geometri
patterns. First, the

attributes of typi al failure

lustering of failure patterns, the fundamental assumption of ART,

is empiri ally investigated. The studies based on mutation analysis and programming
ontests

onrm that indeed failure patterns o

ing is quantied by
the number of

ur

lustered.

The degree of

hara teristi s of spatial sto hasti s, namely the

onne ted

omponents.

luster-

ompa tness and

In addition, two further attributes of typi al

failure patterns are dete ted and investigated. One of them is the uneven spatial distribution of failure- ausing inputs a
other one is the

ording to a des ribed partitioning s heme. The

lustering of failures in the output domain. Two methods alled ART

with transformed input domain (T-ART) and ART in the output domain (O-ART)
whi h in orporate several attributes of typi al failure patterns in the test data sele tion
pro ess, are proposed.
This work nally advi es to use C-ART in all
been applied, so far, and any kind of

ases in whi h Random Testing has

ontinuous metri

an be dened.

Whenever

the dimension of the output domain is lower than that of the input domain, O-ART
should be used instead. Previous ART methods should no longer be used. If it is not
important that the requirements of an ideal ART method are fullled, T-ART is highly
re ommended. Future resear h in the area of Random Testing should primarily fo us
on the appli ation of ART methods in real-life software testing.

Main

ontributions

The main



ontributions of this work are:

the establishment of a
an be



a

onsistent and fair basis on whi h all existing ART methods

ompared obje tively;

omprehensive and obje tive analysis and a

omparison based on the established

foundation;



the denition of the term

ideal ART method

and several empiri al studies whi h

prove that even the most ee tive existing ART methods do not even nearly fulll
the requirements of an ideal ART method;
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the introdu tion of a new ART method
ing, whi h meets the

alled Continuous Adaptive Random Test-

riteria of an ideal ART method su iently well for all

pra ti al appli ations;



an analysis on the reasons for the redu ed ee tiveness of every ee tive ART
method in higher-dimensional input domains;



the introdu tion of a stati

ART method whi h is more ee tive espe ially in

higher dimension;



the empiri al examination and quanti ation of failure pattern

lustering, the

fundamental assumption of all existing ART methods;



the empiri al dete tion and investigation of two further attributes of typi al failure
patterns;



the development of ART methods based on both failure pattern

lustering and on

the failure pattern attributes dete ted additionally;



several re ommendations when the respe tive ART methods should be used.
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